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*%m .streife ber Scbroabiidjeu Jyamilte n>at e* fdjon feit 3af)ren befcbloffene

' Sache, ben 19. Juni 1892 al* tot lag, an midiem uor bunbert fahren

(Guftao ^Benjamin Schwab in Stuttgart geboren motten ift, feftlid) ju

begehen. Wohl mar ju oermuten, baß au* 3lnlaft biefer (üeburt^feicr aud)

bie Vanb*leute Sdjmab* ihr Webcnfen an ben cor 42 fahren bahin--

gegangcnen dichter, 3ct»riftfteller, Sebrer unb Seelforger in mannigfacher Weife

betbätigen werben; über alle* erwarten sablreicb waren aber bann bie .Uunbgcbungen

ber sJln^änglid)eit unb ber Verehrung, welcbe in Württemberg unb weit über bie

(Strengen feiner engeren &eimat hjnau* juin Webädjtni* für W. Schwab ftattfanbcn.

Tie feiern im l'anbe begannen in (Gomaringen. 3U Gbren Sdjwab* war

bortbin eine Scbulfonferenj auf ben 15. ^m'i ocrlegt worben. (Gegen 100 Weift*

lidje unb ifebrer hatten fid) eingefunben. Tut Crt*gciftltd)e, Pfarrer Scbmib,

fprad) oor bem alten Schlöffe, bem oon Sdjmab 1837—41 bewolmten ^farr=

(laufe, Worte ber (Srinnernng an ben früheren ^farrberrn unb fpäter auf ber

Steinlacbburg Im 3lngeficbt bc* 3oOern feierte "Kifar £errlingcr oon Eningen

in längerer Siebe ben Siebter.

3n Stuttgart oeranftaltete am Vormittag be* 18. ^uni ba* (lberharb--i.'ub=

wig* Wnmuafium in feinem ^eftfaale eine Webenffcier. Ten $kgrüjumg*worteu be*

Sieftor*, Oberftubienrat Dr. Cfterlen, unb ben beflamatorifcben Vorträgen ber

Cbergnmnafiften folgte bie Siebe, oon s
^rofeffor Dr. Cito Schannenbach.

3lbenb* im iöectbooenfaalc ber ÜicberbaUe, welcher mit bcn 'öilbern Sdjwab*

unb feiner näcbften Berwanbten gefebmürft war, unb wo fein unb feine* Bater*

3ob. (Sbriftopb Schwab litterarifdjer Siacblafj 3lufftellung gefunben hatte, oerfammelte

fid) bie Sdjwabifdjc Aamilie. Bor ber oon Vorbeer umgebenen Büfte Schwab*

würben einleitenbe Jyeftwortc unb eine ben £eben*gang be* (Gefeierten oerfolgenbe

3ufammenftellung au« Jamilienpapieren oorgetragen, worauf im anftofknben SJiojart*

faale bei einem burd) Sieben unb Xrinffprücbe belebten 3)iable bie Bereinigung ber

jum Teil au* weiter Jvenie berbeigefonuneuen ^amilicngenoffen ihre Jortfe^ung

fanb, unb hier würben fid) bie Berwanbteu beim 3tu*taufd) alter Aamilien--
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Erinnerungen ber burd) ba* ^eft mit erneuter ^unigfeit fie umfdüingenbcn Stanbc

ber 3ufanttMen rtcl)öri^fctt frcuDig bewußt.

9(m gleidieu Abeube mar e* audi, bot? au ber füblichen Wrenjc be* Vanbe*

311 5yriebrid)*bnfeu im bortiiK»\ Aturbaufe dtedmungerat 3 dir aber ei» Vcbeu*bilb

oo» Wuftao Sdnoab unter befonbcrer *krüdüd)tigung feiner ^erbieuftc um bie

iÖobenfeegegenb entwarf unb ftd) bamit ben £anf einer jablreidjen 3ubörerfcbaft

ju erwerben muffle.

£er borgen be* 19. ^uni rief bie Aamilienangcbörigen unb bie übrigen #eft--

tcilnebmer Stuttgarts auf öffeutlidie Aufforbcruug be* l'ieberfranjc* an ba* im

Warten biefer (^efellfcbaft ftcbcnbc, rcid) mit Humen unb .Uranien gefduuütfte

Scnfmal be* dichtere. flad» bem Vortrag be* l'iebc* „Ta* ift ber Sag be*

.Gerrit" hielt ^rofeffor Dr. *)Mar T i e j bie Jyeftrcbe, Ebuarb ¥ a u I u * iprad) ba*

opn ihm ju biefer Jeier oerfaffle Webidfl unb jum Sdüuiie fang ber Vieberfranj

ba* i.'icb: „
s
iiMr fomiuen uu* in bir 511 haben, Wcfang, in bein fruftallne* \>au*",

meld)e* cinft (1824) ber (Gefeierte bem jungen OJcfangocreine geioibmct hatte.

Aür ben ".Nadmnttag hatte ber Sdiwubiicbc Üllboercin $u einer 3d)ioabfeier

auf bie .ftodjwiefe oberhalb bem Uradier 3&nlcrfall cingelaben; biefelbe geftaltete

fich ju einem wahren $olf*fcft für bie Albberoobner. £cfan }>aul ifang »on

Urad) war ber Jyeftrebner, welcher aud) in einem oon feiner Tochter gesprochenen

(>kbid)te ben Sänger ber fdnoäbifdKu Alb oerberrlidite.

v

Jiod) folgte in ber Jveftwod)e be* 19. ^uni ein Vortrag nun Webädflniffe

Sdnoab* am 22. ^uni im dmülidum herein junger 3>iänncr in Stuttgart oon

3tabtpfarrcr X .Knapp, wobei be* Tidjtcr* OJefangbud)lieb „l'aü bid) nidjt ben

Frühling täufdjen" gefangen würbe, unb am 23. Otuli toar bei bem feierlichen

SdjluBaftc be* 3tuttg. Marl* Ohmmafium* bie perjönlidje unb bidjtcrifdie (Eigenart

W. Sdnoab* ba* Xbema, welche* ud) einer ber Abiturienten ju feiner Abfdneb*rebc

pom Wmnnaüunt gewählt hatte.

Am 4. September enblid) fanben bie feiern ihren Abfdflufi bei ber 3abrc*--

oerfammlung be* herein* für Weidridite be* ^obenfee* unb feiner Umgebung auf

Sdjweijer #obcn. ^m gaftlicben ^orfdjach gebadfleu bie '•Diitglieber au* ben fämt-

lichcn llferftuaten bes fdjmäbiicben 3)iecre* be* heroorrageutiften ^orfebaffner* an

ben Aufgaben ihre* herein* unb laufdjten ben Korten ihre* erften Werein*--

Scfrctär*, Pfarrer Mcinwalb oon Villbau, wcldjer Sdjroab* ^erbienfte um ben

iwbenfec in eingehenber -)kt>t ju würbigen oerftanb.

Aber nidjt nur mit Korten unb feft liehen ^eranftaltungcn würbe W. 3d)wab

gefeiert, aud) manche Jyeber rührte fich, um ihn ben beutfehen Vefern in lebenbiger

s
lileife ju fd)ilbcru unb oielfad) murbe ber 3cid»umg feiner ^erfönlidjfeit in

illuftrierten blättern fein wohlgetroffene* ^ilbiü* beigefügt.

ihn Leitungen unb 3eitid)riften, mcldje in längeren Auffäßen mit unferem

Xidflcr fid) befdiäftigt haben, mögen Aolgenoc hier aufgeführt fein:

Sdjwäbiidjer hierfür, Aufiaß oon ^'aul iraug in "Jlro. 140 ber

Sd)wäbifd)cu (ihronif, ^ertdite über bie feiern baf. in ^iro. 141, 147,

170, 209.
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3 taat^att^eifier für Württemberg, Skridjt in ")lro. 141.

Stuttgarter 3Jeue* Tagblatt, 31uffa<} »on 2t. o. W. in 3lro. 140, 141.

Rendite in 3iro. 142.

Teutfrtc fleidjepoft. Württemb. a<olf*$eitung. Beobachter.

(Wummern oom 18. bejio. 19. ^uni.)

Ulm er Xagblatt in 3?ro. 139.

c i I bronner Werfarseitung, 3(uffa( oon tyt). 3tein in 3Jro. 141.

Sdnoarpoälber Bote, 3tnffaö in ber Beilage jtt 3Jro. 103.

Aianff urter Seitung, 3luffab oon T. 3oul in 3iro. 170.

Wie*ba bener Tageblatt, 3tuna& in 3iro. 282.

Ter SMlbung*- herein in Berlin, ijauptblatt für ba* freie Aortbiloungä-

toefeit in Teutfdjlanb. 31 uffab in 3Jro. 0 »on Dr. 3Ufr. o. b. iU'lbe.

Sdjlefiicbe Leitung, 3lufjaß in flro. 249 oon 31. Weber.

Neue* Wintert hurer Tagblatt, 3luffaß in 3iro. 141 oon a. Berg.

Uber Vanb unb 3)teer, beutfebe iUiiftrierte 3«t«"ö/ Jiro. 38, 3luffatj »on

tyiul l'ang mit bem trefflichen aud) für biefe 3d)rift im« gütigft

überlaffenen — BÜbniiie.

Üeip.iiger nitrierte Sdtung }{ro. 2555, 3lufjafc oon i'ubiuig

3alomou mit Bilo.

Warten lau be in ")lxo. 25.

Ta beim, 3luffaß »on C*far ^äger in Ulro. 38 mit Bilb.

3 1 1 u ft r i e r t e * 3 o n u t a g * b l a 1 1 für Da* djrifllidje »au* „Ö r ü ü W o 1
1"

flro. 38, 3luffat> mit Bilb.

^ugeubblätter oon W. Weitbredjt, ^unitjeft, 3luffaß oon (S. Ebner

mit Bilb.

Blätter be* 3din>ä" bif d)en 3llbocrein* 3i"ro. 0 unb 7, 3luffafe

oon Tbeobor 3d)öu mit Bilb, unb Beriebt über bie Aeier bei Urad).

Teutfdie Ticbtuug, herausgegeben oon Marl Emil Aranjo*. XII. BanD,

3luffaö in &cft 7 uuo Ungcbrudte Briefe, mitgeteilt oon (Meorg &irjel in

Veipjig, fteft 1, 3 unb 7.

Wenn nun in Wadiftebenbem ein Teil ber önlbigungen, ioeld)e bem Tidjter

bargebradjt würben, jmm Xrutfe gelangt, fo gefd)iet)t bie* eiuerfeit* um Denjenigen

Benoanbten, meld)e ben falten felbft nid)t periöulid) auioobnen fonnten, fomie

ben fommciiben «eidjlediteru ein Bilb ber erhebeuben feiern geben, anberer=

feit* um neu Aeftteilnebmern bie Erinnerung an oa* Erlebte frifd) ju erhalten,

oor allem aber foüen öiefe Blätter ben Tanf ber 3d)toabifd)eu A«milic Denjenigen

Männern gegenüber $um 3(u*brurf bringen, roeld)e mit Wort unD i'ieb ihr Heftes

jum «einigen ber Jyeüe beigetragen haben.

«Mutfaarf, im 3iooember 1892.

Bricgsral €rn(t j£th.toab. Eanbgeritfjfacat döujfato SrJtfuab.
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I.

bei ber

Jeier i)f$ (jiitt&erfjäljrigro ^eBurfslajs <f>uf(at)

gehalten

^5 btn 18. 3uni 1892

im $*p[anl bf$ ibr|flcb-ßubniigsggninnriuni8 ju üfiiifgnpl

oon

ffcoffeflirc Dr. 0tto ^dianjenbacty.

,*Ö o d) ö c e Ii r t e S3 e r f a in m t ungl

s))ian nennt unfere 3^it manchmal eine rafdjlebigc, unfer (Gefdjledit ein fdjnell

pergeffcnoe*. Tie Jyülic Der (Jinbrüde, heißt es, ift fo groß, bie 3)Jatfe bes Neuen

fo übernmltigcnb, baß man frob ift , mit bem (Gegenroärtigcn nnb oor 2lugeii

iiiegenben ficti abjuftnben, nnb für bas 3tlte nnb Vergangene roeber Sinn nod)

3eit bat. 2i>ie fcblimm, wenn man wirtlich unferer (Generation ein foldje* Zeugnis

aroftcllen müßte! 2Han bat aber tbatfäd)lid; |u jenem Vorwurf feinen (Grunb.

2i>ot)l fließt ber 3trojn be* i'ebenS oollcr, branfenber unb rafdjer babin al*

in früheren Tagen, nnb mir haben mebr sJ)Jübe als bie Väter, bei bem fielen Ülnf-

unb Abwogen beS aUtäglidjen (Getriebe* in uns felbft cinjufebren unb unter bem
(Gewirre oon Meinungen unb Strebungen, fragen unb Antworten uns }itte$b

jufinben unb unferer Veridmlbung an bie Vorwclt ju gebenfen. Um fo williger

aber ergreifen mir bie Slugcnblide nnb Stunben, reo mir unfer 3d)iffleiu anlegen

tonnen ans founige Ufer unb, unbefümmert um bes Tages t'ärm unb Bant, frei

vom Traug ber (Gcfcbäfte unb ber Sorge für morgen, Sluge unb £>erj fättigen

bürfen an ben Seiten unb (Geftalten oon geftern unb ebegefteru, beugen fein bürfen

itjrer .Hämpfe unb Erfolge, ibrer Sdmier^en unb Jreuben. Unfere ^rit ift nidtf

unbanfbar, unfer (Gefdjledtf nicht uergeßlid). ^e größere 3lnforberungen baS 311

(Snbe eilenbe ^abrbunbert au jeben einzelnen ftellt, um fo mebr fühlt jeber fid)

gebrungen, fid) ju fammeln unb aus ber trüben ober uurubigen (Gegenwart fieb

ju retten, fei'* 511 flüchtigem heiterem (Genuß ins (Gebiet ber Munft, fei'S ju längerem

Stusmben auf bem feften heiligen Voben ber Wefdncbte.
s
J)<chr al* bie oorangegangenen

(Generationen roeilt barum bie jefctlebenbe in ber Vergangenheit; in bericlben Stärte,

wie bie 3Jaturwiffenid)aft, ift bie gefd)id)tlid)e Aorfdnmg erwacht; bie #reube an

ber Vorjeit befeclt bie meiteften Mreife ; allerorten erbeben fid) bie Tcnfmale, unb
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bie (Gebenftage widjtiger (Gefdjebniffc unb ocrbienter Männer feiert man in einer

iJlllgeineiubeit unb mit einer teilnähme, bie ein laute* 3cu9m* baoon ablegt,

bafi bie Xanfbarfeit in ben einzelnen unb unter ben ^ölfertt nidjt au*geftorbeu ift.

(Siner üluftalt wie ber »mfrigen ftänbc e* am menigften au, in biefer Eingebung
3urütf3ubleibcn ; bat ftc bodj bie befonbere Aufgabe, bie ihr übergebcne Jugc»b
oertraut 311 madjen mit ber Vergangenheit unb burd) fpradjlid)4)iftorifdjc Stubien

ihr jene ^ilbung 511 oermittelu, meldje nidit bloft uad) beut Sofeitt ber äBeft fragt,

foubern uad) bem Sogcworbenfeiu, jene Silbung, wcldjc au* ber Mcuntni* ber

menfdjbeitlidjcn £ntroitflung heran* bie (rrfdmuuugcu ber ^c^it^cit 311 begreifen,

311 uerteibigeu, 311 uerbeffern unb weiterzuführen fud»t. Unb wenn nun gar einer

folgen Sdnile ein 8tid uerftattct ift in ihre eigene (Gcidjidjte, menn ftc mitten

in ihrer Arbeit eine Sßaufe madjen unb ,511 ben Gilten wie 311 ben jungen reben

barf uon einem jener Jünglinge unb s
i)«ä'nuer, bie einft ihr Stol3 gemefeu, io

cradjtet ftc ba* nidjt für eine (Gelegenheit zur Nahrung ber (iitelfcit, nidjt einmal

für einen bloften pflidjtmämgcn 3lft ber pietät, foubern ftc erfüllt bamit redjt

eigentlich einen Teil ihre* "ikuuf*.
v
J){it (Guftau Sdjwab, beffen hunbertjähriger (Geburtstag auf ben 19, Juni 1892

fällt, nannte man unb nennt mau in Tentfdjlaub ein ^radUeremplar be* fdjmäbifdjen

Stamm*: 3tinäd)ft mar er ein beriwrragenbc* SMitglieb ber Sdjwäbifdjen Tiditer^

fd)tile — bezeidmet er bod) fid) felbft al* llblanb* alterten Sdjülcr — ; fobaun

fab unb ficht man in ihm einen muftergültigeu 3d)riftfteller uon umfafienbem

SiUfien, ftauueu*mertem Aleitf unb feinftem (Gefdjtnacf, einen oäterlidieu Berater unb

neiblofen AÖrberer auffeimenber uoetifdjer latente, wie ba* Vatcrlanb feitbem

feinen mehr gehabt, einen Areunb ber Jugenb, beffen (Erzählungen fie beute nod)

mit s#egierbe lauidjt, einen unuergleidjlidjen (Gefeiten ber ^anberfeligen, einen

Philologen ootn 3d)lag ber "JDfelaudjtbone, in weldjem Per
siMlbung*gcbalt ber

griechifdH'u unb römifdjen SBett unb bie oercbelnbe Mraft ber djriftlidjen Religion

ju einer barmouiidjeu SiMrfung fid) oerfdjmolzen, einen Theologen eublid), ben

2l>ürbe unb dlmnut rote jroei (Genien burd)* l'ebcn geleiteten.
v
li>ir aber, mir Stuttgarter, roir vom (Sbcrbarb-VubtoigMGtromaiumt nennen

mit Sdjwab mehr; beim er war unfer, unfer in mehr al* einem Sinne. (Guftau

Sdjwab, fo bieft 311 Staffing biefe* Jabrbunbert* ber befte Sd)üler be* Gymnasium
illustre; (Guftau Sdjwab, io hieß zwei Jahrzehnte lang bie ^ierbe unfere* l'cbrcr-

foltegium*; (Guftao Sdjwab, fo bieti nod) um bie Glitte be* ^ahrbuubert* ein

treuer Vater unb Berater be* heimatlichen gelehrten Sdjulroefen* unb unferer

3lufta(t. }iod) mehr! 2lMe ber 3U)h, fo ftnb bie Träger feine* tarnen* unb bie

(irbett feine* Vinte* in biefeu chrwürbigeu Räumen gebilbet worben. Sie nehmen

barum Teil an biefer unferer (Gebeuffcier, wie bie alten Areunbe be* Schwabfdjen

.ftaufe* ober bie Minbcr feiner Areunbe, wie bie (Greife, bie hier einft >u ben

AÜf?en be* (Gefeierten gefefien, nie bie geftaubenen OJiäuner, bereu Minbe*berz er

uor >brzebnten burd) fein bezauberubee Vädjclu bei ben Sdjuloifitationen

gewonnen bat.
SJU* (Immanuel (Geibel bei Aerbinanb A-reiligratb in St. (Goar 311 Veiudi

ocrmeiltc, trat er einft in milber Sommcrnadjt nod) fpät allein unter bie

bäume am Ufer be* flbein*. (Sin Voot, gefüllt mit Bonner Stubentett, 30g eben

im "DJonbfdjeiu ftromabwärt*, unb al* hätten Die GJiufenföhne eine Ahnung uon

ber }täbc be* Tidjter*, fangen fie 311m Taft ber :){uber fein l'ieb „ber "Max ift

gefommeu." „Weine eigene Jugenb," meinte (Geibel, „30g an mir oorüber."

So jagen audj wir älteren, bie wir Sdjwab noch gefehen unb gefannt, bie wir

bei Viiitationen feine (Gebidite ihm oorgetragen ober gar eine* feiner t'ieber ihm

gelungen haben: „(Sin Stürf ber eigenen jugenb zieht bei ber Nennung feine*

Flamen* in biefer Stunbc au un* oorbei." Sed)*unbuier3ig Jahre ftnb e* her,
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feit id) felbft au* bcr öanb be* bcwunberten §erm Stubienrat* mein erfted

Sdjulprämium erhalten. Sber roa* wollen oiefe tmb dbiütdie 3Jcgcgniffe unb

Erinnerungen beißen? (£* lebt hier ein ebrwürbiger einunbneunsigjäbriger Wreid
— er ift vor wenig Tagen jum Senior bcr euangelifdjen Wciftlidjfcit i&irttem»

berg* oorgerütft — , ber oor 75 fahren al* fedijcbnjäbriger Jüngling nnb Stutt=

garter Söftrgeräfobn Sdnoab* CSititritt in ba* Yebramt am Cbcrgnmnafium begrüßte

nnb beute nod) fein Anbeuten in bonfbaretn Sdnilcrberjen bewahrt.

Wahrlich e* ift unter Wtmtnafium ber red)te ^lafc, wo man in betonterer

SBeiie eine* Wuftao Sdnoab unb be* läge* gebenfen barf, ber Um ter

gefdienft. (Sine merfmürbtge 3«»*» il1 weldier ba* Minb geboren warb, ber Änabe
erwud)* unb ber Jüngling reifte! Tie 2*>elt ftanb in flammen; aber unberührt

oom Sturm wurzelte ber eble Meint im mütterlidjen SJoben, unb ber 3egen eine«

geiftig belebten, frommen, einfad)en unb galtfreien §aufeä war ba* fdwnc Erbteil

biefe* Benjamin. Sei allem Jveucr, bei aller Veibeufd)aftlid)fett fein 3turm unb

Trang, fein irob unb fein Verjagen! Ta ift ber Sater, ein burdmu* pbiloiopbi :

fd)er .stopf, in ber fran$önfdicn Spradie unb beutfehen Tid)tung fo gut ju "öaufe

wie in ber SBolff'fcbcn ^bilofopbie unb in ben matbematifeben 2i>ifienfd)aften,

gelehrt unb weife uigleid), babei fo befdjeiben, baß er, al* ber .\xr$og Vubwig
(inigen, bei beut er alle* galt, ben früheren ^rofeffor an ber .Uarl*fdmle unb

Webeimeu frofrat 511m Staatsrat ernennen will, biefe Erhöhung ale ihm nidjt

gebübrenb ablehnt. 'Neben bem "l>ater ftcht bie Butter, lebhaft unb milb, eine

echte Todjter jene* feinen unb angegebenen rWappfdjen Jöaufc* in ber Stiit*ftraße,

meldje* burdj Woetbe* "JWudj ju einer ikrübmtbeit würbe. Ten jungen Wuftao

Benjamin umgeben talentvolle trüber unb 3d)weftern, teil* ihn burd) ihr ©et*

fpiel aneifemb, teil* bie finblidien 3piele mit ihm tcilenb. Unb biefe* gaiije

barmonifd)e innige Aamilienleben ift burd)weht oom Weift einer lauteren Wotte*;

furdit unb bewegt ftd) nad) innen unb außen in ben eblen formen feiner 3itte.

21n bieie Einflüjfe fdjlofj fid> ber lebhafte itcrfeljr mit ben i'erwanbten unb
^rennten be* ftaufe*, oor allem mit bem Cheim fteinrid) Stopp, bem funftiinnigen,

bodigebilbeten .Kaufherrn, unb mit bem genialen unb finblicben Cnfel Tanneder,

in Hoffen fraufe bie reinen normen felbft oerförpert wohnten. Tiefe* jgau*, eine

von Stuttgart* flaffifdjcu Stätten, oom .Hfmftler 1H08 auf einem oon .Honig

Ariebrief) gefdjenften Wrunb erbaut unb eben jeltf jum Abbruch beftimmt, würbe
al* siiUege ber Ariabne unb al* ba* einzige jDiufeum oon >Jiad)bilbungen ber

Antife für ben fd}önheit*burftigcn Jüngling eine reine Cttelle be* Wenuffc* unb

eine Sdjule ebelften Wefdmtatf*.

Tod) wir nnb nod) nidjt beim Jüngling, ^orerft feben wir nur, im
Wooember 1797, ein 33übletn oon 5 ^ahr unb 4 Monaten au* feinem Weburt*--

baufe neben bem ftattlidjen (ialwerbaufe in ber .vUmig*ftraße in ba* untere Wptuafium
herüberfommen. Ta* untere Womnafium beftattb au* .Ulaffe I, unb biefe felbft

verfiel in brei, halb Darauf in oier Abteilungen, bereu erfte oornehmlid) bem
Elemcntaruntcrridrt bienten. Unfer Wuftao Benjamin ift ber ^üngfte feiner Klaffe

unb ift e* in allen Klaffen geblieben. Sin halbe* ^abr fpäter — Cftern 1798
— wirb er jum erfteumal louert; er wirb unter 59 s

J)iitfd)ülern ber 15. So
gut feine Begabung unb fein Jleiß, befonber* audj feine Sitten präbi.ncrt werben,

mit .Henutniffeu unb Acrttgfeiten ficht e* nod) red)t winbig bei ihm au*; er lieft

mittelmäßig mib idtreibt fehr mittelmäßig, aber e* beißt weitet im Latein: „Er"
(ber nidjt ganj Sed)*jährigc) „befliniert." ^m »erbft ftefjt c* fdjon merflid)

befier: er ift ber 13., unb im l'atein „befliniert unb fonjugiert er". Cftern 1799

wirb er ber Stfte unter 4<» s
JDiitfd)ülern, unb fein 3eu fi

,u* Hellt unter „gut."
vSwar

muf? er fpäter biefen "Vlaß brei ^ahre lang gegen ben 3. abgeben, aber oom
>br 1806 an, wo er in bie 6, ftfoffe, alfo nad) bamaliger ^äl)lung in ba* Cber=
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gmnnafium eintritt, ift er unbeftritten ber (S'rfte unb bat mit gatij oerfebminbenben

Ausnahmen in allen Aädjern bie bödme Nummer. £in« ift mm allerDiugS auf--

faUenb. 3n ben i'ebensbefdm'ibungen Schwab«, bie wir feinem 3cbwiegerfobnc

Dr. .Hlüpfel nnb feinem Sohne (Sbriftopb »erbauten, wirb mebrfad) ein iNangcl

an matbematifdjer Begabung erwähnt: felbft bem "Hater fei e* nid)t gelungen,

Wuftao in ben matbematifeben AÖdiern weiter |U bringen. Tie ,^eugni«tabelleu

reben anber«. ^n ber 2. Hlaifc giebt ihm ber Vebrer in ber „Wecbenfnnft" „gut",

in Der Osteometrie „recht mit*. Meutere* 3cugnie mieberbolt ftcb in Den oberen

Klaffen bei "Jkofeffor (Sammerer, bem fpätern Meftor. $n ben mittleren allcrDing«

erreid)t er in ber Weometrie nur „uemlidi gut". Ta« bringt ihn, wie man Deut*

lid) liebt, um ben erften ^lafe. (*« mar jene ^eit, wo Der früher iorgfältig ju

Jöaufe behaltene .ttnabe aud) mit feinen 3d)iilfamcraben näher befannt umröe unb

bei feinem warmblütigen, gefelligen unb phantafieoollen Gefell in bem Wlütf freunb=

fd)aftlid)en iterfebr« fdjwelgte. Ta« Tidjten mit» bie Vuft ju fabulieren ift ihm

augeboren. Sffiaä war natürlid)er, al« Daf? er mit ben AreunDen Theater fpiette,

iüoju er felbft .tfelbenftürfe fdjrieb unb ftuliffen au« $atfpupier anfertigte? Aber

bem fdjarfen Auge De« Damaligen ^räjeptor« Motb entging Die ^erftreutheit Des

Schülers nid)t. Crinftmal« foftte er ihn, fdnittclte ihn unb rief heftig au«: „l*r

treibt Allotria! (*r treibt Tbeatralia!"

Tie .Urifi« ging uorüber. Wuftau hatte von MinD auf nie etwa« anbere«

werben wollen al* Weiftlid)er unb fing nun an, mit irrnft unb £uf) bem gewählten

^iele uMuftrebeu. Sein itorbilb für Den tbeologifeben öeruf würbe ber geifte«=

fräftige StaDtpfarrer Tann, beffen macbttwlle ^erfönlicbfeit namentlid) beim ÄOIW

ftrmanbemmterridit ein Wemüt wie ba« be* jungen Sdjmab auf* tieffte faffen unb

förbern mufue. 3hm uerbanft 3d)wab nad) feinem eigenen Weftänbni« bie perfön--

liehe l'iebe >u (ShriftuS, weldjer er treu geblieben ift bie jum legten Atemzuge.

AI* 3d)üler hatte er trcfflidK Worbilber an Den jmei älteren, gleichfalls an ber

Spi&e ihrer .Ulaifen marfdüereuDen trübem, uon Denen ber eine überaus boffnung«-

nolle febon mit 18 fahren ftarb, ber anberc fpäter ^ufti^minifter wurDe, iowic an

einem Drei ,Vbre alten Detter. Tiefer war al* Jßaife wom 10. ,>bre au ins

Scbwabfcbe &uu* aufgenommen worDen ; ernft, ftiU, ein flarer unb fdjarfer Tenfer

ging er al* ^rinm-s burd) unfer mittlere« Wnmuafium unb bann burch bie

3eminarien: £>. IS. 2& Sigmart, fpäter
s
}>rofeffor ber ^hilofophie in Tübingen.

3hm Dem gröftten (SinfluR jebod) auf Die geiftige unb wiiienfchaftlidie (rntwirf;

hing be* Knaben unb Jüngling* waren Die Vebrcr. Unfere Anftalt hatte Damals,

io mangelhaft auch manche« beftellt mar, Da« Wlürf, einige l'ebrfräfte erften "Hangs

ju befitsen, oor allem (Sbriftian ArieDricb Notb unD AricDrid) AerbinanD Triirf,

jenen am mittlem, Diefen am obern Wnmnafium. x
i)iit feltener Kunft hat Der

3obn De« Chügcuanntcn, Der nachmalige rHeftor Atari i'uDwig ;)cotb, Diefen Vebreru

feiner ^ugcnD ein biogranbifdje« Teufmal gefegt, unb Da :Hotb nur |T»ei ,Vbrc

älter war al« (^uftau 3d>wab, fo wiffen wir genau, wa« aud» Der Untere feiner

3d)ule fd)iilDig geworDen; ja, e« wäre nidü )"d)wer, felbft im einzelnen nadj^uweifen,

wie gewifie ^üge De« (Sharafters, Der l'eben*- unD Amtsführung, namentlich aber

Der lebramtlidien Tbätigfeit jeuer DJänuer bei 3d>wab — natürlid) in einer Durch

bie fpe>ififd)e Begabung bebingten 0£ci\e — wieDerfehren.

;Vn ,nlteu' :Hotb „wobitte eine
s
i>flid)ttreue, Dergleidjen nur feiten aud) bei

ernftbaften ^iäunern gefunDen wirD. Wt jener ^iUensfraft, in Der er fid) felbft

nie genug tbat, feutc er Die ii?illen«fraft Der ^u\\cnb in fortwäbrenbe ftarfe 9e>

wegung, Die von ber 3dmlitube in« häu«lid)e Veben überging. (St trieb nicht

etwa Durd) ^oinweifung auf Die Vofatiou, überhaupt iiidn Durd) Anregung De« trhr=

geije« ,mr geiftigen Tbätigfeit an; oiclmebr war'« ein Tätlicher Crifer, Den er bei

ber ompmb 511 erwerfeu fud)te. ^m fernen unb Arbeiten be« 3d)üler« erfanntc
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cr Den Der ^ugcnb oon Wott felbft angewieieuen Beruf, unb inbem er fo burd)

2itort unb Beiipiel ba* Bflicbtgeffibl ftärfte, gab er manchen fdion im .Knabenalter

eine Dichtung, bie fie für* ganje Heben in treuer Beruftarbeit beibehielten." "ül^er

möchte leugnen, baß Wuftao 3d)roab bleibcnbe tfinbrüde oon biefem Vebrer ber

4. Klaffe mitgenommen bat, oielleidjt bie tiefgreifenbften für fein gan$e* l'ebcn!

Tenu wie er im (*ltembaufe immer ,ut irgenb einer Befdmfrigung angebalteu

würbe, fo bat er in ber 3cbule bie pflidjtmäßtge Arbeit De* Beruf 1? gelernt, fo

Daß bem sJ)Janne ber tfleiß unb bie Treue im Ämt jur anbern s
Jiatur geworben.

$ln Trürf fanb ber aufblübenbe Jüngling ein iHufter ebelfter Viebcu*mürbigreit

unb Humanität, einen sJ){ann, ber in feiner ganzen Berfon bie flaffifcbe Bilbung au**

prägte, ein oollcnbete* (Sbenmaß ber ieelifdien Kräfte. „2iMc fein anberer oerflanb er e*,

bie bebeutenben 3cbmierigfeiten ju überioitiben, welche ber (rinwirfung be* i'cbrer*

auf ben Aleif? ber Sdniler au* ben bamaligen Vebrctnricbtungen im obern Wnmna=
fium erwuebfen. Ter Sufdntitt bc*fclbcn ftreifte nämlich an bie Crgantfatiou bev ftod).

fdntle. Tie Jvädier hießen Borleiungen ober Kollcgia, unb ber 3dniler fonutc nad)

Belieben einen Seil berfelben wählen. 3o befuebte y B. Schwab ba* Jvrausöfifd)c

nicht, ba er unter ber t'eitung bc* Bater* biefe 3prad)e fo beberrfdjen gelernt

hatte, baß er auch al* «tttbent bie Korrefponbenj mit bem Batcr fraujöfid) führte.

21ud) ber Ion unb bie Bebanblung mar im obern Wumnafium wefentlid) anDcr*

al* in Den untern Klaffen: hier raub unb mehr polizeilich, bort eruebenb, bilbenb,

oornebm. Ta* Übcricfcen au* bem i'atetnifeben unb Wriccbifcbeu in* Teutfdie

würbe meift nur fo bebanbelt, al* ob bie 2lufgabc be* Vcbrcr* gewefen wäre, bie

Stunben anzufüllen, unb ber $wed be* Überfe&eu*, lateinifdj unb gricdjifdj

fdjrciben ju lernen. Trüd war ber einige, ber bie Aufgabe ber 3d)iile unb bc*

i'cbrcr* anber* faßte." „Gr fiubte", febreibt ein 3c»tgenoffe Schwab*, „unfern

Weift oornebmlicb baburd) ju bilben, baß er un* in ben Weift ber Tutoren, ju

meiner 3cit be* itoraj unb De* lacitu*, einführte.
sJ<ur er leitete un* an, bie

Webanfen be* i>lutor* aufsufneben unb ju erfanen; nur er jeigte ben Sufammem
bang unb bcn Webanfengang unb übte un*, au ba*, wa* wir lafen, bcn vJMaßftab

anzulegen, welchen man in ber Vogif ba* Wcfefc De* jurcicbcnbcn Wrunbc* benennt.

.$m Wefcbmad war ihm feiner ber neben ihm ftebenben l'ebrer ju ocrgleid)en;

er hatte eine befouberc Wabe, biefe* Crgan in un* $u werfen unb in Ibätigfcit ju

erhalten, wobei er auch bie Beurteilung bcutfdicr Ticbtermcrfc oerwanbte. 3ur

31rbeitfamfeit aber nötigte er un*, inbem er mit un* arbeitete, nicht in benfelbeu

Räumen, aber in benfelbeu Tingen; er 50g un« hinein in bie Wemeinfcboft feine*

geiftigen l'cbcn*. Tamit Dedte er Denjenigen feiner 3chüler, welche |"icb fpätcr

felbft aud) bem Vebrerberuf wibmetcu. Da* eiufad)c Wehcimui* De* Behren* unb

fernen* auf: in ber (Erinnerung an Trüd* Unterricht mußten fie beim eintritt

be* Vehramt* erfennen, baß Der 3driiler nur Durch eigene geifttge Tbätigfeit lernt,

unb baß Derjenige recht lehrt, welcher Durch feine eigene Tbätigfeit Die Tbätigfeit

be* 3d)üler* in Bewegung fe&t unb biefclbe auf bie frucbtbarfteu 3toffe unb jroar

in anfpredjenber ^'eife binlenft."

Ten Unterricht biefe* au^ejeichneteu Wanne* burftc unfer 3d)wab jwar nur

noch fur^e ^eit genießen, Denn Trüd ftarb fchon 1807; aber sehn ^abre nachher

trat er in bie Aiißftapfcn De* geliebten unb oerebrten Brofeffor* unb übte lehrenb,

wa* er lemeub gefehen, fo baß wir in bem Vebrer Trüd uuu Teil fchon Den

Vebrcr 3chwab fennen gelernt haben.

3iod) erübrigt mir, ba, wo id) oon ben früheften Beziehungen 3cftwab* ju

unferem Wi)mnaftitnt ;,u reben habe, aud) feiner
v
J)Jitid)üler mit einigen Korten

ju gebenfen. Ter freunDlichc 3tern, welcher ihm io heroorragciiDe (rlteru unb

BerwanDte unb fo oorjüglidje Vchrcr gefchenft, hatte ihm audi liebe, cbclDenfenbe,

glcicbftrcbenbe 3chulfameraben sugefellt. ^iod) mar e* Damal* faft allgemein 3itte,
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baß bie Söhne bcr beften Käufer uub bie begabteften Schüler ftdj ber Theologie

juwanbten. So fapen im Cbergimmaiiiun auf berfelben "iSant mit 3d)wab brei

füuftige Theologen : Ariebr. (rberl). 2i>äd)tcr, Sohn be* :)kgierung*rat*, Job. (^ruft

Cfianbcr, Sohn be* oerftorbenen 3tift*biafonu*, Ariebr. Aug. Trürf, Sohn be*

»orbin gefebilberten ^rofeijor*. Tarn fameu, für onbere Aafultätcn benimmt unb

gleicbfaÜ* ebrcnuolle
s
J>lä|je ciuuebmenb: £cnu. Jvricbr. Ctto, Sohn be* Tireftor*

uiiö fpäteru
s
DJiuifter*, unb Aug. Ariebr. rKcuft, 3obn be* Veibmcbifu*, von benen

jener bcr Jitri*prubeii3, biefer ber
v
J)Jet>isin fidi mibmen wollte. Audi bie .Unnft

fanb ihren Vertreter, wenn gleich berfelbe nach Abfoloierung Der G. Mlaffc suuöcbft

in ein faufmännifebe* Atontor trat. (S* war bic* Voui* $artmann Dinner, ein

jüngerer trüber be* Tid)ter* Marl Waner, ein erufte*, fdjöne* nnb reine* 3Waler=

gemüt. ^iodjte and) unter jenen 24—30 Jünglingen Wuftao Sdnoab ber leben*

bigfte nnb aurcgcnbftc, ber am meinen mitteilenbe fein, fo gab bod) and) pon ben

Arennben jeber fein ^efte*, nnb er ift ihnen seitleben* innig mgetbau geblieben.
v
J)Ut bem 27. September 1809 enbete Sdnoab* erfte ^erbinbung mit nnferem

(Giminüfium. Ter Neburt*tag be* Mronpriiucn Wilhelm mar ber berfßntmlidje Tag
für bie Abfdneb*fcierlid)fcit, bamal* nod) eine i?anpt- nnb 3taat*aftion , m ber

gewöhnlich oon bem "Vofeffor ber (Jloguenj eine (Sinlabung imb furje Abbanb=

lung in lateiuiidicr Spradie gebrueft au*gcgcbcu mürbe, nnb m ber fait ba* gauje

gebilbetc Stuttgart in biefe Zäunte firömte. „Sprache nnb Spradau", io hien

bie*mal ba* Thema, in ba* fich fecb* Abiturienten al* rXcbuer teilten, juvenes

optiniae spei gratumque animum studiorum suorum rectoribus et magistris

testaturi. Vcop. 3ofrate* Vierte oon itrünn fprad) über ba* Gefeit ber Spradw
überhaupt in beutfdier $\i\\{\c, Trürf rebete lateinifcb über bie ^orjüge ber lateü

nijdjcn, Cfianber beutfd) über bie Sdmnbcit ber griedjifcben 3prad)e, Pächter

lateiniid) über bie .öcrrlidifctt ber bcbräifdjeu Vittcratur, Gbrift. 2i>ill)clm von Spitts

ler franjöfiid) über bie Acinheit ber frautffifchen 3prad)e. (inblid) hielt Sdnoab
eine beutfebe Webe über ba* Siefen, bie ^orniglidifcit unb ben hohen itfert ber

bcutidicn 3prad)e unb fdüon "üt bem Tauf ber abgebeuben 3d)üler an bie hehrer.

(** waren bie* feine bloncn ii>ortc. Ter Tauf fam au* bem .Oerzen. 3d>wab

hat fpütcr bei jeber (Gelegenheit ba* Anbeuten feiner bieftgen Vehrer gefegnet,

unb nod) bei bem ielbftucrfafnen Veben*abriH, ben er 1*41 beim Antritt be* 3tubt=

Pfarramt* unb be* :Hmt*befanat* nom Altar ber 3t. Veonlwrb*fird)e uerla*, nennt

er unfer (Gi)imiaiium „bie geliebte 4Mlbung*nätte feiner ^ugenb."

(S* fann, hodigeebrte ^uhörer, nidjt meine Abfidjt fein uub oerbietet fidi

fd»on burd) ben Langel au $cit, 3dnoab auf alle 3tatiouen feine* Veben* >u

begleiten, feiner inneren Cnttwirflung bi* in* einzelne nad),mgcben uub feine iW=

beutuug auf ben verfdnebenen (Gebieten feiner ^iMrfiantfeit bar.mlegen. ^a* un*

hierhergerufen unb un* heute feiielt, ba* ift bod) uor allem 3djwab ber 3diüler

unb 3d)wab ber Vehrer, ber (Gmunafift unb ber Vehrer feiner Wmnnafiften uub

feine* "i^olfe*.

3n ba* 3tift nad) Tübingen bringt ber Siebzehnjährige neben ber fdwucn

^iaturan*ftattung, ber Vuft am 3tubium, bem aufgefd)lofieueu 3iun für alle* .vjobe

unb 3d)öne in ^iatur, 3prad)e unb ( skid)id)te, ber Areube an gefclligem Verfehl
-

etwa* mit, wa* ihn anzeichnet oor hunbert anbem: e* ift bie Hewanbtbeit im
Umgang, bie Aeinfitte, e* finb bic gefälligen Aormen be* gcbilbeten jungen ^aitnc*.

Aür ihn, ber nod) in furzen ^einfleibern, 3d)naUcnfd)uhen, iJiänteldien unb Über-

fd)lägd)cn criebeiueu mufUe, ift nicht» beweifenber biefür unb überhaupt be>eid)neiu

ber al* ber ihm oon ben AttHiitoH gefdjöpftc Beiname Abbe unb ber Imiib ber

Arcunbfd)aft, ben er etwa* fa|t Unerhörte* ! - mit einigen feingebilbeten uorb

beutfeheu Jünglingen für* Vebcu idjlof}. Tan babei »eine Vanb*leute unb iüb^

beutfdjen Arcuube überhaupt, wie Aug. ^ianer, Aug. '^aiiln, Aug. .HÖftlin, Marl
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Ullmann (fpäter Vrofeifor ber Ideologie in fceibelberg) u. a. nicht ju für;, faincn,

uerftebt fid) felbft. 3d)on lenfte bie Areunbfdwft , balö auch bie stfebe feinen

Tidttergriüel, nnb Schwab, bie 3eele bet Verbinbuttg Momantifa, ber £>erau*geber

eine* neuen Mommer*bud)e*, bat ben „bemooften Vurfdwu" eigentlich unfterblid)

gemadtt. Ta bei würbe ba* 3tubiiun ber Vbilofopbie, Philologie nnb Theologie fo

eifrig betrieben, baß er aud) bie Unioeriität mit au*gc3cid)tieter (irameti*note oerließ.

(ritt furje* Vifariat in Vernbauien , eine längere miifeiifd)aftlid)e :Mctfc in

ben Horben nnb eine smeijährige 3U'peteutentbätigfeit am 3tift in Tübingen füllen

bie Wanberjabre. (£* gentigt ein Wirf in feine :Neifetagbüd)er, um ,ut jeigen, baß

er, wie einft in Tübingen, fo in Weimar unb Berlin, in Hamburg iinb Bremen
in ben bellen M reifen nnb Käufern miüfommen war; aud) braudjen mir bloß bie

Hainen berer $u nennen, meldte er auffuebte unb mit betten er oft längere jfcit

verfehlte, um all ber reidten AÖrbenntgen tut* bemüht >u werben, meldte ein fo fpru-

belnber (>kift au* einer rMeiic 311 sieben mußte: Mürfcrt, Woetbe, (Sbarlotte von

Schiller, 3dtleiermadter, be Wette, 3feanber, Saoigni), Gltatmffo, Brentano, AOtique,

^afob unb Wilhelm Wrintm.

Ter nad) 3tuttgart .öeimgefeltrte founte feiner öraut, Sophie Wutelin von
Bübingen, bie er feit fahren geliebt hatte, ieiue Crrtiennung 511m Vrofeffor am
obem Wtnuuafium unter ben Weibnad>t*baum legen, Gr mar jebt 24

'/-j ^abre
alt. Seine äußere Grfcbeiiuing idtou ftellte fid) bödtft vorteilhaft bar unb verriet felbft

bei flüchtigem begegnen eine bebctttenbe Verfönlicbfeit. Wem fab man bie fdtlanfe

Weüalt von tabellofem Wud»* unb freier joalümg' unb Bewegung. Hlän^etib legte

jidt ba* fdtlidtte, bräunlidt-blonbe £>aar um bie 3tirn, auf ber ber Webanfe thronte

unb unter ber bie btmfeln, nidtt eben großen, aber feurigen fingen fo freuttblicb

in bie Welt blirften. Gine gatt;, beionbere Partie be* Wejicbt* aber, bie jebermann

fofort auffiel, mar ber feiten ganj geidjloifeitc 3)ituib, ber eine Weihe von großen

mohlgeformteu gähnen von gläujenbem Scbmelj geigte.

Tie lUeifterjahrc begannen. 31m längfteu venveiltc 3dtmab gleid) auf ber

erften 3tation berfelbeu, au unferem Wi)iiiuaiunu. AÜr ihn mürbe unb für im*,

ja tvohl für jebe ridttige Veurteilmig be* 3Nanne*, ift beute noch biefer Teil feine*

Girren* ber widjtigftc unb frudttbarfte , meil er ber feinem intteriten Weicn ent-

ipredtenbfte mar.

Tie get|tige 3ltmofphäre, meldte er jebt in feiner 3Jaterftabt antraf, mar eine

meientltdi anbete al* fte acht ^ahre ntvor gemefeu. Tie 3iapoleonfd)e 3lera war

vorüber. ,\ür ba* üaatlidte Veben Württemberg* rourbe nad) beut lirlöidteii eine*

ielbftberrlidten Regiment* von AÜrt't unb Volf ein 3ted)t*boben gefudtt unb uadt

fdtmereu .Uätuvfeu gefuitbett. AV unerguirflidter aber noch allermärt* bie beutfdten

Verbältnifie maren, um fo lieber richteten bie beutfehen 3tamme*brüber ihre 3lugeu

nad» beut freimütigen unb freunblid)en 3d)tvaben unb feiner Perle, 3tuttgart.

Güte fleitte 3tabt bamal* von faft ipießbürgerlidjem 3lu*ieben, aber reger al*

irgenb eine anbete au geifitgem Veben unb litterarifdtetu 3treben, bamm viel auf*

gefudjt von ben heften 3)iätiuern ber Nation!

31 n biefem fröblidjen 3chaffen barf nun 3d)tvab teilnehmen , nicht bloß ge-

nießetib, fotibern tbätig förbemb. in wenig fahren ift fein gaftlidie* «au*
in ber .öohettftrafte (jebt 3er. 8 B) ein litterarifdter 3)littelpuuft be* fübmcftlidjcn

Tetttfdjlaub*, ift er felbft für viele 3lttfänger unb uamettlofe Aalente ber 3later

unb »elfer, ttamentlid» and) ber Vermittler mit bem Gottaid)en Verlag geworben.

Wie viele Träger von 3iamen guten .Klang* finb boeb wäbrenb ber jmauug ^abre,

bie 3d)toab al* Profefjor hier >ubrad»te, für inneren ober längeren 3lufenthalt

in ieitt ftau* gefommen unb miebergefotttmeu : Grcujet, ,V«u Vaul, v. Vlaten,

(Sgott Gbert, Aied, Wilb. 3Jiüller, 3ltiaftaüu* Wrün, l'enau, 3llev. von 3ternberg,

^mmermanu, Jlofa Flavia 3lffing, Vatnartine, 3J(armier, (^iraf
sDJontalembert, WriU=
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parjer, irbgar Cuinet, fpäter noch Afciliijratf), Wcibcl u. f. ro. ! Unb nun gar

nod) bie eiufjeimifdjen Wröfsen, bie X'aubsleute V'ubiut^ Uljlanb,
s
&ilb. .öauff, Marl

Wrüncifcn, Wuft. "^faer, bie Kollegen, bie alten Unioerfitätsfreunbc, bie oon aus*

wärts hereingezogenen unb hier fefibaft geworbenen SdjriftfteUer, dichter, Münftler,

Diplomaten, Familien, alle fannten ihn, fudrten ihn, liebten ihn. Wod) ift er nid)t

ein ^abr hier, fo bringen bie trüber Sulpi? unb i)ield)ior Boifferde au* .Höht

ihre berühmte Wemälbefammlung oon #eibelberg bieber, wo ihnen Mimig Wilhelm
ben Cfniier-e-paotUoii bem SNarftall gegenüber anweift. Selbftoerftänblid) oerfebren

fie viel mit Schwabs Cnfel, bem funftfinnigen £>einrid) Wapp, ber jene Überführung

oeranlafit bat ; and) führt fdüiefUid) 3ulpi$ Sdnoabs Goufine, Wfatbilbe Wapp, als

(Stettin beim, ^m Spätfommer 1819 fommt Ujorwalbfen auf ber Weife von Wom
nad) .Kopenhagen hier burd), um beu anbem Cnfel, Taunecfcr, feunen ju lernen unb

bie Boifiereefdte Sammlung zu feben. lieber ein fyabt, unb X'orb Gigin, bem Gng=

lanb bie Barthcnonmarmorbilber oerbauft, erscheint in Stuttgart, um ben hinter

mit einer erfranften Iod)ter hier zuzubringen.
s
l){it biefen, mit bunbert anbem

beroorragenben Berfönlid)feiten würbe ber junge "^rofeffor lUTfönlid) befannt, unb

feine idneb, ohne ben Ginbrutf einer oielfcitigen, fraftoollen Tid)ter-- unb Welehrten^

natur, aber aud) eine* burdjaus liebenswerten 3)icufd)cn mitzunehmen.

3o wenig wie eine merfmürbige Beriönlidjfeit, fo wenig ging ein widjttges

Greignis ber Baterftabt worüber, zu bem er nicht in eine gemiife pcriönlidK JJe*

Ziehung getreten wäre, Bergeifen Sie nidit, meine ^uhörer, baß unier Mnmnaiium
bei feinem Amtsantritt nod) bie einzige höhere 3djule biefer 3tabt war. ^br
Aufeben wie bie fo.uale Zerrung ihrer Vertreter entfprad) bieier Stellung. 3o
ift es ein «inuuaüalprofeffor, es ift Sdjmab, ber 181!), nad) bem lobe ber aiU

verehrten Mönigin Matbarina, beauftragt wirb, für bie im ganzen X'anbe angeorb;

nete firdüidie l'eidienfeier einen l'ebensabrifz berielbeu zu oerfaffen. £asielbe We*

fdmft fäUt ihm 1828 beim fcingang ber Mönigin Charlotte -Diatbilbe zu. Schwab
ift es wieberum, ber im September 1819 bei ber Jveier ber Berfaffungsgrünbung

im Wanten bes Stuttgarter Wpmnafiums ein Hebicbt an ben Möutg ridnet. Gbenfo

begrüftt er beu Mönig im Warnen unferer Sdjule bei ber Weburt bes .Kronprinzen

Marl mit einem poetifdjen Wlürfwunfd).

All bas fiub nun allerbings nur Webengeidmfte, aber Webengefdwfte fiub

aud), genau genommen, bie zahlreichen anbern biebterifdjen Grzeugniffe, bie Gbriftopbs=

romauzen, bie Webaftionsarbeiteu am "Bcorgenblatt unb am beutfdjen Wuienalmanad),

bie Verausgabe uon Wollenhagens Arofdjmeufeler, oon Flemings Webicbten, oon

Sdnoabs eigenen Webiditen, oon iiUlh. Füllers unb &Mlb. xjauffs Herfen, bie

•öJitberausgabe ber Überfettungen griednfeber unb römifcher Brofaifer unb Dichter,

bie Übcrfe&uug oon Uhlaubs i>atriotiid)en (sk'bid)ten ins Vateinifcfae, oon Lamar-
tine's Meditations poetiques, oon Barthelemy et Mery's Napoleon en

Egypte ins Deutfdje, bie vielen Auffä&e für oerfdnebene Seitfcbrifteu ;
ja auch bie

Beteiligung an ber Wrünbung eines Wriecbenbilfsoereines, bes bieiigen Munftvereines

unb an fo Dielen anberen gemeiunüfcigen unb menfd)enfreunblid)eu Giuridnungen fällt

in bie jwanug ,Vihre bes Stuttgarter v
^rofefiorats, unb mandjer fühlt fid) angefidjt*

biefer unglaublidum aüUc oon Arbeiten au einen Brief erinnert, ben uns ber

geftrige SWerfur ju lefen gab unb in bem ein bod)gelebrter überbürbeter (>5eneral=

ftabsoffi,;ier es war ber fpätere Weneralfelbmarfdjall Woon — einem Ber=

waubteu fdjreibt: „Bringe neben meinen unenblidjen Arbeiten nod) in Anidjlag,

baft man aud) fdüafen, offen, fpaueren, Bifiten mad)en, 3f'tlu,Öcn unt> °'c neuen

Vitteraturerfdjeiuungeu anfeben; bie .Uiuber prügeln, räfounieren unb fpefulieren

mun." ttinber hatte nun allerbings Sdjwab nidjt ju prügeln: fie gebiehen ihm brao unb

gut ; aber eine Wenge junger l'eute hatte er \u unterrid)ten unb >u eruehen, ^üt'g=

linge, wir bürfen gleid) hinjufetten, begabte unb ftrebfame Jünglinge, bie mit
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Medjt oicl von einem fold)en 2)!anne erwarteten, unb bie er burd) Interpretation

beä £>ora$ unb ber griednfdjen Vnrifer, jowie ber pliilofopt)ifd)en Sdjriftcu Giccroö,

fobonn burd) lateinifdie unb grieebifebe Stilübungcn unb Vorträge über römifebe

Slltertümer in ben Weift ber iHlten cinsufübreu hatte.

Tiefes 2lmt war unb blieb unferent Sdjroab, fo oielbefdjäftigt er fein unb

fo oiel ihm aud) fonft übertrafen roerben mod)te, bic £>auptfad)e. £a$ ift feine

(Sbre, unb besbalb feiern roir i|9i bier. Scbroab roar — roir bürfen bies bleute

unbebenflid) fagen — roeber als Tidjter nod) als (belehrter epod)emadieub; nur

wenige feiner Webidrte ftnb fo recht oolfstümlid) geworben, nur einzelne feiner

lieber werben gefungeu; aud) in ber roiifeufdmftlicbeu SBelt roar er fein Stern

unb roollte feiner fein, roeber in ber philologiidKit noch in ber tbeologifdKu; als"

Lehrer aber roar er erften Mang*. San fo Inden Weficbtepunften feiner aud) in

biefeu Zagen gebadjt werben wag, immer fommt man eben wieber oon ben oer=

fdnebenen Seiten feines Sefens unb SiMrfeus auf feine ganje ^eriöulidjfeit jurürf.

„2lbel", fagt Sdjiller, „ift aud) in ber fittlidjen Welt : gemeine Maturen fahlen mit

bem, was fie ttjuu, eble mit bem, was fte ftnb* SBon foldiem Slbel war 3d)ioab.

Seine ^erfönlicbfeit ftebt, roie bies ja bei feiner
s
Welgefchfifttgfeit natürlid) ift,

über feinen Herfen, unb roar eine in eminentem Sinn päbagogifdje. Tamm finb

aud) unter feinen 8d)riften biejenigen, roeldie er sur 3Mlbung ber ^ugenb unb

Mir £rjüefmug ber Matiou überbauet oerfafct bat, bis jum heutigen Tag nod)

flaififd), in ihrer 21rt unübertroffen, in ihrer Sterfling faft ungefd)wäd)t , ber

fdwnftc unb bleibenbfte 3lusbrutf feines eigenften Wefeus. i$d> meine, „bie Stedar*

feite ber Scbroäbifdjeu 211b", „ber 23obenfec nebft bem Mbeiutbal", „Sdjwaben"
(im „Walerifdien unb Momantifdjeu Teutfdüanb"), „Jyünf 2Jüd)er beutfdjer lieber

unb Webidite", „bie beutfAe ^rofa", „bie beutfdjeu *olf*büd)cr", bic „idjönften

Sagen bes flaffifcben 2Utertums."

2üis biefen Werfen, wenn aud) bies unb jenes baran oeraltet ift, webt uns

ber ftaueb eines Cannes entgegen, bem bas Vebren *ur anbern 2iatur unb ber

2lublirf ber febönen Wotteserbe, bie geheime Snm'fomdie mit ben Weifteru ber -#ox-

$eit giir liebj'ten 2tusfüUung ber fpärlidieu iüiuftcftunbcn geworben ift
;

jugleid) ahnen

wir etwas oon bem Rauher, ben feine (Srfdbeinung unb fein berebter "JDJunb auf feine

Schüler ausgeübt haben muft. Wir haben uuocrfälfcbte 3cuoniffe genug oou foldieu

Schülern, um uns ein ^Mlb von Sd)wab machen $u fönnen: Marl Wrüncifen,

Dr. .ttlüpfcl, Gbriftopb ftoffmann unb beffen .Ulafjgenoffe Marl Werof, feiner hat ihn

in feinen Tenfroürbigfeiten uergeffen; jeber wirb warm, wenn er oon ihm fpridjt.

Öuftao Sdjwab brachte eben für feineu 23eruf alles mit, was einen nus-

geK«d)neten i'ebrer madjt: £tegeifterung für bas flaffifdje Altertum, l'ebeubigfeit

ber 2luffaffung unb bie ©abe fiarer amiebenber ^Mitteilung, Wohlwollen unb 3nter=

effe für bie heranwadifenbe ^ugenb. s
JDiit 33egeifterung ipradjeu feine Sdntler nod)

im 2llter oon feinem .frorajfolleg unb bewahrten ihre forgfältig gefdniebenen SRamu
ffripte fo gut auf, wie ber Stubent bie Mollegienhefte. So erfühlte Gbriftoph

fitoffmann, ber Wrünber bes beutfdien Tempels, noch vor 11 fahren: „2lufjer

Meinbed, bem ^rofeffor ber Vitteratur, trug befonbers Sd)wab jur
s^eförberung

bes litterarifdjeu unb poetifdeu Strebens bei mir unb wohl aud) bei mandjen

meiner s3)iitfd)üler am meiften bei. So las id) in einer
sliafan> mit Jpilfe eines

Mommentars, alle fieben Xragöbien ber 3iidit)lus burd). 31 ber audi gried)ifd)e

unb römifche ^rofa, Wefd)id)tfcbreiber, roie Tbucnbibes unb lacitus, unb rbctorifdje

unb pbilofophifd)e Schriften würben prioatim gelefen. $n ber Sdiule felbft erflärte

uns Schwab bie Cben bes ftoraj. (Jr ftellte babei bas poetifdie ^utereffc für

ben TidUer unb für bie gried)ifd)eu 3)iufter, oon benen uns in öoraj ein Sdtattenbilb

erhalten ift, über bie grammattfd)4)iftonfdie ISrfUrning, las uns bei jeber Cbe

feine ÜberfeUung ober bie metrifdjen Überfe^ungen oon Mamler unb Stofc twr unb
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jeiflte fid) fctbft beo.eiftert für bie Sdjönbeiten bes Richters, woburd) in im* bic

o.leid)c Veaeiüenma, ucwetft, aber oud) bas 3treben nad) a,rüiiblicbem Verftnnbnis

unb folglich bas philofopbifdjc StuDium bes Scbriftftellers weit mehr befbrbert

würbe, «I* es burd) eine trodene ü,rammatifche tfrläuteruna. gefebeben wäre. }tod)

höre id) feine feuria.c Teflamatiou einer Stelle an* Vinbar, wo er beioubers bie

Stelle „bie fturmfüf?ta,eit Stoffe" mit einer Wewult betonte, bie mid) immibcrfteblich

Sur Vemunberuna. bes axicdrifdicn üdjters fortriß, (sin anberes N
J)ial bei ber

tfrflänma, ber Stelle, bie ben Stur* eine* Xuranneu fdiilbert, nnb in ber &ora*
ausmalt, wie bas auf ben Straßen fid) fammelnbe Volf bie 3ö«ernbcn 511 ben

Waffen rufe, erzählte uns 3d>wab, baft er furj iwr ben 3ulitaa.cn »« Varis aeroefeu

fei, unb weld)en ISiubrutf es auf ihn aemadjt habe, bie Straften uou bem Wefdjrei

wiberballeu ,m boren: .Aux armes, citoyens, aux armes!' Schwab war eigentlid)

fein
N
JJiaun ber Volitif unb am wenia.ften ein Meuolutiouär, fonbern er hatte etwas

iwn jener rotmmtifdKn Arommtirteit, bie auch in Ublanbs sichern heroortritt; aber

eine rabifale politifdje Ibcorie hätte in unfern empfänajidjen Wemütern nicht a,eroirft,

was bieie fur.ie Sdnlberuna, einer Volfserbebuna, uns feljcn unb fühlen lieft."

(*s ift flar, baft ein foleber Vebrcr mit Sdjwieriafeiten ber ^isjn'plin aidtt

511 fämpfen hat, feine VebcnDia.fett retftt aud) bie leilnabmloicren mit fort, unb

bei bem moralifchen s

Jlnfeben, bas er genießt, ift auch ein leidjter Verweis uou

nad)haltiii,er SlUrfuna.. Jlber ebenfo flünftia. wirfte bei Sdjroab bic frcunblidK

jlufmuutcrmut, mit welcher er Denen entiU'a,enfam, bei weldjeu er Sinn unb

(impfäiuUid)feit für ^oberes wahrnahm; bei manchen entwidclte fid) baran* ein

bleibeubes a,eiftia,es Vanb ,>wifd)en Sdnilcr unb Lehrer, ein Verhältnis für Vebens*eit.

Vefcteres mar namentlid) bei Denjenigen Schülern Schwabs ber auII, welche

teine freiwilligen Vorlciungcn über Sophofles befudnen. £a nämlid) bie gricdiifdien

Zragifer iwn bem bamaligen Vehrplan Des Ohnimafiums ausgefdjl offen waren, fo

erflärtc Schwab nie IragtfDicn bes Sophofles in feinem Jöaufe einem ausenoählten

.Urcife feiner älteiten Sdnilcr. (is war bies ber eigentliche Wlanmuuft feiner

.Vebrtbätigfeit, bits ttabtncttftücf feiner päDagogtfdien .Uunft. (rr bebaubelte bie

Sadie nid)t fowohl mit ber Umftänblidifeit bes pbilologifd)en Apparats, als mit

feinem Eingeben in Das äftljetifdie Verftänbnis, mobureb ben Zuhörern ein wahrer

Wenuft bereitet würbe. Tas Verhältnis ,mtiid)cu biefen unb Sd)ioab würbe fo

ein oiel näheres als Dies gewöhnlich unb iwUeuDs in jetziger $cit int Winnnafium

ber Adll ift. "Dtit einigen ber Sdiiiler entioitfelte fid) eine banerube Arcunbfdjaft;

barunter waren befoubers Julius Hiohl (Der Ctientalift), Vnul VfUer, ftriebrich

"JJotter, TetKn, ^ltrm (in Hamburg), iHDolf Sdwll (in Weimar), üäufig waren

fie feine ikgleiter auf Spaziergängen unb fleinen Reifen. So fd)rieb einer bcr=

felben fieben ,>ahre nad) Schwabs lob (,v>ofrat Sd)öll in ii>eimar): ,,^d) wollte,

id) fümtte Sduoab Der 'Jiadnuelt in ber Artfdte hinmalen, wie er mir lebt, mit #
feinen blifccnDcu unb rolleiiDen iUugen, feinem leidnerrötenbeu Wefidtf, feiner heiter-

beweglidien ^ärme, fo teiliiabmoffen unD fiuDlid) treu, fo waubcrluüig unb hängeub

an ber xximnt, fo leidjt fdieu ^emad)t im }luaenblitf unb freimütig in bleibenber

(»iefinnuit!!, fo lobbebürftii^ unb reblid) befdieiben, lebhaft lebenb unb liebenb unb

lan^e juniv So hat mir fein Vilb unD Weift meine ^uaeubtaae belebt. Vichts'

Uimenidüeres unb wahrhafter (^enünnenbes als feine ^erablaffitu^ >u mir, bem

Schüler, unb Der iUn.Ta.ana, feiner \xr>ensa.üte in MamcraDfdiaft, ^anber»\enoffen=

fdiaft, AreunDfdjaft mm Sdiiiler. ^hm warb alles erft redit eiflcu, wenn er es

mit Den ^JachftrebenDeu,
s
J){itbeDürftiiieu unb Verwanbten teilte."

(Sine eiaentlid)e 2itfleuD Sdnoabs Dürfen wir bei ber Sdiilberuna, feiner

Vebrtbätiflfeit nid)t oereteifeu, nämlid) bie, baft er feine Schüler nicht bloft turnt

StauDmmft Der Sdnile unb nad) Den (rrfol^en in beftimmteu Aädieru beurteilte,

fouDern Daf5 er ben gaivu'ii ^ienfdjeu nad) feiner Vea,abuna, feiner :)(id)tunfl unb
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feinem Streben auffaßte. Xa* oornebmlid) gewann ihm tue weiften §erjcn nnb

bebnte feine SÖirffamfcit weit über fein offizielle* hinten au*.

ftbertjanpt befdjrönfte fid) fein bebten unb tSrjieben nid)t bloß auf bas

Wptnafium. 3)ian bradjte ibm aud) außerhalb besfclbcn ein Vertrauen entgegen,

ba* außer bem bodjuercbrtcn (5l)riftian ftriebr. .Silaiber fein anberer X'ebrer genoß,

^n ben böcbften (Gefell febaftstreifen ber Stabt fudne mau feinen ütat, feine ftilfe,

feineu *lerfebr. £er öftcrreidjifcbe Wcfanbte Wraf Xbnrn, ber englifebe Wcfanbte

Sitynn, Wraf it'injingcrobe traten mit ibm in ilerbiubung ; vor allem bod) fdjäbte

Schwab felbft feine ^efanntfdjaft mit ber getftvollen Wemal)lin bco eiu^lifdjen

Wcfanbtcn, X'orb William Muffel (1832— 183ty, einer ^rau von flaffifcber iMlbung

unb ernftem tiefgrüubeubern Weifte, bereu Sohne er ergeben bulf, unb mit bem
ruififdjen Wefanbtcn, fterrn von s

J)feucnborff, ber mit ibm in einigen feftgefeßten

Stunben ben 2acitus unb anbere .ttlaffifer las. Slußerbem mürben bisweilen

Söhne ber beften Familien in* ftaus jur Crjiehuug aufgenommen, fo j. bic

beiben (Sufel bes Jyreiberrn oon Süsfinb, bie jungen Marone oon .Rennau (auf
sBain). (Snblid) bat ber

s#ater bes ießigen Mönigs, ^rinj tfriebrtd), jahrelang

ben linterriebt Scbmab* genoffeu unb and) fpäter nod) mehrmals il)u fid) sunt

dteifebcgleiter ausgebeten. CftmalS pries Sdnvab fid) glürflid), in einem Staube

SU leben unb eine (hjiebung erbalten ju haben, burd) roeldje ibm ber ^''tri" ju

ber gebilbeten höheren Wefellfcbaft nicht verfcbloficn fei, mäbrenb er bod) bem
"i>olfe nahe genug ftanb, um feine ^ntereffen jit verlieben unb ju teilen.

So war ber "Bfann, fo ber X'ebrcr. ^i>at)rlid) , er bat es wobl verbient,

baß mir feine geiftigeu ^üge un* nod) einmal vergegenwärtigt, fein Serben, fein

Verneu unb Vebrcn, feine unffiglicbe lUrbeit, feinen rcid)eu Vobn in ber Vicbe ber

3Ncnfd)cn an uns baben vorbeiziehen laffen. Ülber eine iold)e oerbienft- unb ebren=

volle Stellung bat aud) ihre Mcbrfeite. Sd)on 1822 febrieb er an feinen Jvreunb

X'ubmig Wotb nad) Dürnberg: „jvragft bu mid), mic id) lebe, fo muß id) antworten:

biefen Sommer ein bißd)en wie ein Vaftticr, beionbcrS burd) bas Vielerlei, bas

mir aufgelaben ift. hieben meinen Malfdmlftunben unb beneu bei Mlafie VII b,

fonnte id) bem Verlangen ber Reifem nad) einer Sopboflesftunbe ntd)t miberfteben,

e«> ift bie angenebmfte meiner Stunben, breimal morgens um (> llbr. Taju fam
aber nun ber ^>rinj Ariebrid) mit Sallnft, Cicero, i?oraj, unb .Uompofhionen; für

3ieinberf, ber auf neun s&od)en nad) Berlin gebogen ift, eine Stunbe, unb für ben

Traufen .Hausier gar eine franzöfifebe (bod) wählte id) mir ju meiner Vuft ein Macine=

fdjeS Stürf)
;
ju alle bem fommen nod) meine 60 bis 70 wödjentlicheu Ülrgumente."

So famen 30 Stunben linterriebt in ber 3i>odje bei Sd)mnb oft vor, unb

man fragt fid) eigentlid) nur, mic er fertig geworben. 51 ber juleßt fam aud) für

ibu bie
x̂
eit, mo er, bes Treibens, aud) ber litferarifdien Jvebbcn mübe, nad) einem

ftilleren Soften fid) febute. 1837 oertaufdjte er bie ^rofefiur mit bem Pfarramt.

Srauernb faben bic Wumnafiften, bie bem verehrten Vcbrer einen s
J>ofal von Silber

Sinn 5lnbenfen fd)cnften, ibu jicben, unb wenn er aud) fdwn nad) oicr Rubren aus

ber länblicben Pfarrei (Gomaringen in fein Hebe* Stuttgart jurüdfebrte, fo gefdjab

eS, um suerft als Stabtpfarrcr unb Tefan, oon 1845 an nod) fünf ^abre als

Stubieurat 511 mirfen. ^n alle biefc Ämter begleitete ibn bic 'Sink ber ^id>t=

fünft unb bic ertfebenbe X'uft, ebenfo aber aud) bie Viebe ju ber Stätte feines

läugfteu, fegeuSoollften Mirfen*. ilaum ift er wieber hier, fo veranlaßt er ben

großen .Mlaoierfpicler Jyrans Visjt, ber bier mit außerorbcntlidiem Beifall fon^ertiert,

ben Ertrag eine* feiner Monierte — G45 Wulben — unferein (Gpmnafium ju einer

Stiftung für arme Sd)üler ju übergeben.

tllud) feine lotste Arbeit war im Tienft ber sBienfd)bcit getban, jum heften

ber Sd)lesmig .^olfteiner, bes ebleu Holfsftamm*, ber mit fo belbenmütiger i'lus^

bauer am bcutfdjen ^aterlanb feftbielt. &n für biefc treuen Söhne £eutfd)lanbs
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am 2. diopember 1850 gegebene* Moniert eröffnete er mit einem fdjmuugoolleu, von

fräftig patriotifebem Wefübl Durchwehten Monolog. 3»ci Tage Darauf madite ein

&cr,tfd)lag feinem Veben ein (Enbe (im ^reffaubfdjen .\?au*, Moteftrafte 10). Slm

6. November bewegte fid) ein unermeftlidjer Trauerzug nad) Dem ftoppenlanfricb-

bof ; föiutDerte pou 3d)ülern, jeßt in Den angefebenften Stellungen, umftanDen fein

Wrab; viele feierten fpäter fein Slnbenfen in bezifferten Korten; feiner aber bat

fein öilb idtöncr gewidmet al* Der Wann, Der feiner älteften 3dniler einer gemefeu

unD im Stauf Der $c\t einer feiner iimigften Areunbe geworDen: Marl Wrüuetfen.

„Unfer 3d)toab," faßte er unter anberem am Wrabe, „unfer Sdiroab mar, nai
er Iiieft ; wie Der Maine feine* Wefd)ledü* Dem Hainen uiifre* ^olf«ftanan£ gleicb-

lautet, fo mar Der Wann felbft »ou oben bi* unten ein edjter 3obn De* S^naben*
laube*, Deffeu eigentümliche 3ittne*= unD Wemüt*art mobl in feinem unter un* auf

fo entfdriebene, fo pollftäubige unD Darum fo anheimelnDe ilkifc fid) ausprägt
bat, wie fie e* in Diefem mar. 3ein Veben liegt binter un*, Durcbftcbtig bi* auf

Den WriinD. Sßie mar er gutmütig unD arglos; aufgeräumt unD jugleid» finncnD;

erregbar Durcb Die (EinDrütfe De* Tafeiit« unD Dod) feftlmltenb an Dem Gemährten

;

eine 3eele obne Aalfdi; freunDlid) unD gefällig gegen jeDermann, mie Denn and)

feine Tienftfertigfeit uberall befannt, ftet* gefudü unD oft miftbraudjt, fein &au*
pon langeber Da* gaftlidiftc mar in Diefer 3taDt; er felbft ein Wittelpunft eDler

Wefelligfeit, oon nnerfdiöpflicbem WeDädüui* unD glüdlidifter Vaune in Dem Streife

Der AftunDc; fdwii al* Jüngling unD nod) al* Wann Da* ^orbilD reiner 3itten

unD eine* unter Den Wttfterit De* Altertum* berangemadjfeneit unb au* Dem ^oritc

Der d)rt|tlid)eii Wahrheit genährten Weifte*. 3u Diefe* reidte, weidte, reine unb

fromme Wemüt hatte ber Gimmel feine fdjönfte Wabe, Den Weift Der Tiditung,

nieDergelegt, unb bat DaDurd) feinem Veben einen 2Birfung*frei$, Der meit über Die

(>Sren>en unferer Heimat fid) erftredt, angemiefen, unD feinem Kamen ring*, wo
Deutfdie Sprache unD ÜMIDung wohnt, einen "Mulm geftiftet. Slber audi in feinen

Viebern ift er Der fcbmälufcbe Tiditer gemefeu, Der Den heimatlichen Sinn in unoer«

fünftelter .Hunft walten lieft. . . 'l&ie eine* eDlen "ilienfdien würbig ift, erfüllte,

wie feine Sruft, fo fein WeDidit
; fo gebt er al* feufdier ^rieüer mit unentmeibter

Sdjale surütf in Da* Heiligtum Der ewigen Sdjönbeit."

„UnD geDenfen wir noch, wir vielen , Die wir einft al* 3d)üler su fetneu

AÜfteu iaften, wie er al* Vebrer Da* Veben Der antifen Stfelt unD Die Weltalten

eine* Sopbofle* unD £>ora* für un* heraufbefdnoor , wie er al* MeDner einft

fo fräftig unter Dem 3tauDbilD liniere* groften dichter* fprad), mie er al* "JheDiger

lehrte unD sengte. . . fo legen wir einen .Urans föftlidier (Erinnerung au Tcinem
frühen Wrabc DanfenD unD fegneuD »lieber. . . . "&ir »oerben Teiner nidrt per*

geffe»», uiid n>enn Die perföiilidjeu (Erinnerungen a»i Teilte Wegenwart mit un*

peridmwuDeu finD, fo werben Teilte VieDer bei unfern MinDe*fiiiDeru fortleben unD

füllen Der fpäten
s
Jiad)ioelt Die MttnDe bapon bringen, wie in unfern lagen Der

heften (Einer geDadtt unD empfunDeit hat."

i'lud) wir, hodwerehrte ^erfammluug, haben, obwohl, ja weil bie perföttlidjen

(Erinnerungen mit jeDem Tage ipärlidier werben, c* nidit unterlaffen fönnen , por

allem Dem fommenDen Wefdjlcdjte Da* Slnbenfen eine* unferer Sitten ju empfehlen.

Tie oaterläuDüdie ^ugeuD, Die in Diefett Mannten au*- unb eingebt, Die Wänner, Die

auf Diefen Vebrüühlen mirfen, fie haben ein alte*, reidte* unD teure* (Erbe ju hüten

unD tu mehren, Den Mubm unb Segen längft entfdtlafener Sduiler unD Vehrer.

Wöge jeDem einzelnen pon un* Dieie* .öaufe* (Ehre heilig fein! Wöge jeDer ^ttnge

unb jeber Sitte fommeii, weilen unD geben wie Die hehre Weftalt, Deren buuDert-

jäbriger Weburt*tag un* heute »ereinigt bat, wie Wuftat) Schwab!
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Jtefi-at>Drt^

dtinfeihmg 6er framificnfeier itt öcr J>fulfgarfer d^toÜölTe

« am Hbenb l>*s 18. Juni 1892. >

Tanfbaren Sinn'» naht Teinem v
öilbe beut

Ter Teilten Schaar, bie ber German btfcbaft SBanb

Wit Tir oerfnüpft. Jyrobmut wie im i.'eib

SBeUt fU Stein Weift in ei» gelobte* Sanb;
3n* i'anb ber Tidjtung, wo bae ^riefteramt

Ter Schönheit pflege Tir warb anvertraut,

3iebft Tu im* bin ein Rubrer angeftammt,

äßw beimiieb Hinget Teiner Vener Vaut!

Saßt nns> bem Sänger biefe Stunbe weihen,

3uf Wette feine Bieber-Derlen reiben.

Vebeu*luft nnb ,Vigenbfeuer

Sprühet in bem Scblitlenliebe

.froreb! — Tie heitern Wlikflein tönen,

Kräftig baju "J>eitfd)en fnallen,

^Hoffc fliegen, Schlitten gleiten
s
|>feilfd)nell auf ber glatten $a()n,

Unb ihr fühlet irud) jur Seite

$n ber peljuerbrämten ,>cfe

Winniglid) ein bolbe* Sikfen,

Teffen iMäbe euch entjuinbet.

Trauf wohl wähnt ihr, eud) su fd)wingen
sJHit bem fdjönen .Hinb im Saale.

3a beim Wahl, beim 3)ed)erflingen

Schaut bem Viebdjen ihr in* Äuge,

Unb nad) monbbeglän^tcr heimfahrt

Väfjt ber Tiditer im* nach träumen.

leifbt 6*llttfnlltb.)

"öiirfdjenjeit, bn 3eit ber Areibeit,

(ywig wirb bein Vob erflingen,

Unb folange Wufenföbnen
Tiefe JJdl ,W ™fd) uerrinuet,

Serben fdjeibenbe Stubenten

Ten „bemoosten löurfcben" fingen,

3kt bem Vieb uirütf fid) fehnen

3n bie Jage flott unb luftig,
s
li>o bie Schläger fchneibig pfiffen,

am Stiefel flirrten Sporen
Unb bie fdmturfeu Wäbdien febauten

ben Aenftern, oom Stalfone. —
£>ört ben Sang ihr, wirb euch wohlig,

3« her grätulidjfte ^hilifter

(Greift |Utn Artige, trinft ihn leer!

ceicft« Sieb «in« flbjUbtnbtn PurMi«.)
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$?aä ein liebenb fierje fühlet,

Siaftt ben Tidjter brauf eud) fünben,
s
li>ic ihn Winne bot bezaubert,

Sollt in feinem 2\>ort ihr finben. —
(Srftlid) höret ben Verehrer,

2&e er fcbroärmt für feine Jvlamme,

!Tte ben jugenblidjeu 3inncn

l*mig unerreidibnr fdjeinet

:

(Citbt im WlnUr - an «Ijthla -).

3dj Hebt Bidj, wie jene aolbnrn Sterne

Jn ihrem Strahl, btr ohne ©Juten alänjt,

IDic jenen Jlthcr, ber in bunhltr lerne

BQit licbcoolltut Blau bas J9U uinaränjf.

K>ill l'id) bic liebt nnnj als lürltin jeiaen,

So flieht ber Ienj, bie frembt Blume fällt,

(Empor aus totem <Sirc mufj ft* Heißen,

(Sin Blumenbeet, ein Jrüljlinn, eine H>elt.

"Aber halb hat fid> eiiddoffen,

3>on beä Wotte* 'Vfeil getroffen,

Stfunberfam bc* Jüngling* &cx$,

Tai mit unfidnbaren Tfübcn
sJiun umnx'bt ein neue? ^üblen

Sticdjfehib sniifdjcu t'uft unb Veib:

(ffiftc Citbr).

1* Boftnuna, nidjf Pcrlannen!

J? Srhnuidit, nidit Beaicr!

(Ein Bclen unb ein Banarn

Sdjcn »or ber Bimmelsthür.

(Ein 3a aus allen (rieben,

Unb imrbrr hrurdirs ßcin

;

Bas i|l bas rr|tc Xieben,

Baß erllc mu|j es fein!

Änbre Vieb hat er befunden,

511* bic ä&rbuug ihm geglütft.

Xreffenb hat er im* berietet,
4
iiMe bie Vicbe ftd) roohl roenbet,

^n bem Vieb uor fiebrig fahren

^nm (Geburtstag feiner (Gattin:

(Bant IT. ftbxnav im).

Seine j|Dflrnung unb fein lehnen

W*, roas an ber liebflen lejt

Mnter Seuficrn, unter I hränen

Junßlrnaa lener tönen läßt,

»er in feines Ä>eibes Jlrme,

Siuifdien Sinberroiegen, ruht,

ßMe hann ber »an liebealjarme

Sinnen unb won Sebnfudrtsfllut?

Uber — BJifeinanbcr lieben

lohnt es keinen Irnerhlann?

H>cil bie Blüte Jrudit getrieben,

(tönt vom Baum kein Bunelfaup?

Silbers maa bas Xieb crfdjallen,

J9ber jubeln roirb es bodj.

Jrühlina nriirbe nicht gefallen,

l'olgte nicht ein Sommer m>dj.

mürber idjreitcnb mit bem Sänger,

Jvolgcnb feinem ^ilgergange,

Laheit herbftlid) fdjon bie läge,

Tod) e* mürjt £mmor bie Stauben.

Mödlich tönt btf* Xidrter* $kife

> bem Weift Slitafreoirt

3U* er in ber üuelle Spiegel

&at gefdjant bc* Älter* Spuren:

(Es blidd mir (latf bem lodtcnkopf

(Entgegen ein fap grauer Sdjopf,

Bie Hupen überbauen

Hlir roeiljbebufdde Brauen.

K>crb' mir nidit mürrifrfi, alt <$tftd)t!

Bidjt roolhidjt, kahle Slirne!

Bas i|t bie rinj'ae JJuaenb nid)!,

Badi nicldicr rdjielt bie Birne.

Himfl bleibt, roem in ber araeit Ä>ett

(Gemeines nie ben Mut ueruällt,

K)cr nodj fürs Bödilte Sehnen,

Jürs eble leib hat Chränen.

Kod) TchroiUt, bu IjalbpffmlolTner B)unb,

Bas tieb auf beinen Iippcn,

Jlndj lecrlt bu Bed)er uodi (u C&runb

Mnb nicifjelt nidjts »oin Bippen.
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Pu, Bruft, audj bin nodj roeit unb warm
ttnb bu fttbp biß nitht roclh, mein Jlrm!

3dj bin ein Mann unb Jtiebc,

Jd) fünl'a mit Iu|t: im lebe!

(*rnfter raufdjct bann fein „Wirfblirf"

Turd) bic Saiten feiner ftarfe,

"Hon ^torojiu* ihm gefUmmet,

Ten mit ifuft er t)at bociret.

Wehmut roelit in ben lUfforbcn,

Tod) ba* fterj, e* fd)läa,t ergeben,

3Ue im s
-h>alb, am Aelfenbange

er mit cblcr 3Uttw finget

:

J>ie Buchen unb bic (Eidjen,

B3it ßHtrjeln tief unb breit,

Sie waren meines (ßlcidjen,

H?a« nullit itfj von ber 3eit?

©leid) biefen Jelfenauabern

lühlt' id) in allen Bbern

©etrutf Unllerblidjheif.

Wehl bin idj icljf ein Rubrer,

Bin hein ©emädja bes Baina;

Jdj bin ein flttdjtflcr B>anbrer

Unb benhc nur an (Eine:

Paft id) mie Stiumeameljen

Puren bieten K>alb inuli uelien —
ß> Uuijcr «Eraum bea Sein«!

^m rafdjen Wang burd) imire* Tid)tcr* Warten

Schöpft* id) au« maudjem *Uütenfeld) ben Tuft.

}iod) füllt bie tteete unuermelft ein ,"ylor

v
*>ou feltncu Blumen, rooljl nid)t minber wert,

^m 6brenfran3 be* dichter* beut' ju glänzen.

3br fennt ftc alle, meunbe, mahlt gleid) mir.

Vajjt un« ba* Jyeft mit Vtebcrblüten febmürfeu,

Ten Sänger prrifenb felber une beiluden!
€. SdiVuab.
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III.

Wlill Millingen
au«

wrljanfown ^ri^fcn rntf fonfi#m liieren.

3n %
Jind>ficf)enbem ift eine ^ufammeufteUnno, au* oorhanbenen Aamilienpapieren,

bauptfädjlid) au* «riefen, enthalten, welche $um Vortrag bei ber Familienfeier am
18. ^uni 1892 beftimmt war, au* Langel an ^eit bamal* aber mir jum Teil

ooraetraaen werben fonnte. Ter urfpruiirtlid>e ^wetf bieier Arbeit, nämlich ber

^ortraa. im .«reife ber Aamilienana.el)öriflen, wirb c* erflärlicb erfdjeineu

laifen, wenn biefelbe aud) cinjelne* umfaftt, roa* für ^ernerftebeube weniaer

^ntereifc bietet.

311* %*robe be* l*r,ml)lertaleut* be* jußeublicbeu Wuftao 3d)wab möfle ben

Slitfana, madjen ein «rudmütf au* einer Slufjeidmuna, be* brnjehnietbriflen «naben
in bem ,/Herbefferteu Wenealoa.ifcben Saf- unb Sdjreibfalenbcr auf bu* 3«br 1806".

Tie £r,iäl)luiia. ift überfd)rieben: „Tie erften Jranjiofen in A*eUbad) 1805" unb

fdnlbert, mie Wuftau mit einigen Mameraben vom s
J>farrl)au* in llntertiirflieim au*

einen «efttdi in Heilbad) macht unb wie biefer Crt biebei oou franjöfifdjer £in-

quartieruna, überrafebt mirb. (Sine (*pifobe au* biefer ermöglichen Sdnlberuna. lautet

:

„.«aum waren mir in ber Stube, al* mir aud) febou ein: praesentez

les armes, halt! rufen hörten, $n o,leid)cr $('\t ftürjten fid) 5—6 Trao,oner

unb £>ufaren mit ihren gerben, 33illet* in ber &anb, oor ba* gegenüber*

gelegene :Hatljbau*. ^buen folgte eine 3lrt von itartrab au* ungefähr 20 Mann
beftehenb. — .^itternb liefen mir uon einem tfrf ber 3tube jutn aubern.

Angenehme türfifdje SHufif ließ üd) hören unb wir erblirften am entgegen*

gelegten Slnfang bc* Torfe* eine grofte
k
J)iaftc mit Banteln umworfener

«rieger mit flingenbcm 3piel in'* Torf maridueren. Sie nahten fid), Infanterie

mar e*, wohl 2000 jMann ftarf; ihnen folgte einige loeititie Wlicber (iaoallerie.

3ie theilteu fid) in >iuei 3tröme unb festen fid) fo alle ermiibet, mie fic maren

auf ber Strafte nieber, fo baft nur mitten burd) bie Strafte bie X'änge hinab

frei)C
s
}>aftage mar, auf beibeu Seiten an ben Käufern, läng* ber Strafte

hatten fie fid) gelagert. Tie «aucrmäbrfjcn, bie mit ihren fteubünbeln bind)

ben Raufen fid) brannten, erhielten oon ben galanten Aranmmnnern fogleid) }.Uag,

unb um* nod) mehr mar, aud) ben fterren fran^ais gauj nbnlid) f<if>, aufter bem
^lag, eine nid)t riinae Tofi* — Müfte. Sdwn mürben mir ruhiger unb
wollten un* über ihr orbentlidjc* betragen unb ihre iWfcheibeubeit freuen,

al* plöglid) mit einem fürd)terlid)en Sacre Dieu! an bie Tbüre gepofelt

rourbe. ,3Bcin! ,wa* foll id) mad»eu? fall id) öffnen?
4

rief un* Arau
s
h>aiblinger, Ariden* Butter, geängftet $u. }i>ir befdilofteu uidjt $11 öffnen, auch

nicht Mim #enfter hinan* ju flauen. Tu* Mlopfen hörte auf unb jegt —
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regnete c« mit Steinen an bie Ibüre; erfdjrofen fagte id): ,unfre $eufter

finb nimmer fidyer wenn ioir nid)t öffnen !' unb fd)aute jiemlid) unoorfictotig

jnm #cnftcr hinan«, bem Steinwurf entgegen, 3d) erblidte einen Sergeanten

an ber Jbüre ftebu, einen Stein in ber »unb; äugftlid) willfähricb fragte id):

que voulez vous, Monsieur? — Ouvrez la porte! mar tro&tg bie Antwort.

2*Mr öffneten. Unb mm iollte id), ber einzige ber ein wenig im franjöfifd)

fpredjen geübt war — ba Jrifc nur ba* überfcfceu fannte — mit einem wilben

wegen unterm Zögern auf uu« erbosten ^ranjofen fpreeften unb fein "ikv-

langen befriebigen; id) eilte bie Xreppe hinab unb empfing itm mit einem:

quel est votre desir, Monsieur? ^rau 4i>aiblingcrin fam aud) herab;

id) machte ben XoUmetfdicr. 3luf meine ftrage antwortete er in einem ab=

fd)euligen Vrooinjial -3lfcent du poengk et du vaengk. (*« mar mir uumöglid)

biefe 3lu«ipract>e ju »erfteben, id) fagte batjer ferner al« ba« erfte mahl Je ne

vous comprend pas, monsieur, pardonnez. (St wieberboblte c« öftere, bip

id) enbltd) oerftebeu fonute, baß er du pain et du vin fagte. — Aussitot —
id) bebeutete Ari&eu« Butter Silein unb Vrob b,er,uifd)affen. Sittemb ftieg

biefe in ben .Heller unb brad)te äikiu in einem 33ed)er. öottbelf, einer oon

meinen (Sameraben, bohlte Vrob. 3i*ir gaben e« ihm, er nal)iu e« aber nid)t

unb rief immer sur la table ; aud) bift batte id) Diübe $u nerftegen, unb
aud) al« id) e« »erftanb, befann id) mid) eine itU'ile, ob c« rätblid) märe

ben SNcnfdjeu in bie Stube herauf ju laftcu. (Snblid) auf fein beharrliche«

bringen — e« modjte am fturebt oon ben Cfftcieren bemerft 311 werben

gefdjeben — gieng id) mit ihm bie treppe hinauf unb öffnete ihm bie Untre.

Bon, bon rief er al« er in bie Stube trat unb fid) jum Printen rüftete;

jebod) madjrc er t>ou beut Xifdjc feinen Webraud), fonberu itellte fid) an ben

Cfen geleimt, uuu Xrtnfen. CS« war ein läü)erlid)er Slnblitf. #Tim 2£aib=

linger, ^rift, Wottbelf, furj alle wir ftanben um Um herum, #riöcn* Butter

iud)te ihn burd) 3)tiene aufzumuntern 511m Xrinfen unb ^ri§ unb id) riefen

mit oerftellter Jyreunblidjfeit uuaufhörlid) buvez, buvez, Monsieur. (St tbat

aber nid)t mehr al« ein paar Schlürfe, oermutblid) bamtt feine jlbwefenbcit

oon ben Vorgelebten nidjt bemerft werbe, ba« Vrob lieft er ganj liegen,

bunfte 1111« orbentlid) unb fpraug mit ein paar Sprüngen, beftüriut oon unfern

famtlicben Bonne nuits bie Xreppe l)inab."

2lu« ber Unii)crfitat«3eit liegt oor einer ber erften Briefe Wuftao'« an feinen

Vater au« bem Stift in Bübingen (ootn 21. Cftober 1809); in ihm heiftt e«:

„So fehr id) bie Pflege be« elterlidjen &aufe« uernüfie; fo febr id) fühle,

wa« oäterlid)e unb mütterliche Sorgfalt gegen frembe Vebicnung unb eigene

3)iübe ift; fo fehr ich mit gerührtem fterjen an bie Vergangenheit benfe, bie

id) in unferm ,§aufe, unter 3hrer wohlthätigeu 3(uftid)t, in ber Witte meiner

lieben keltern unb Wefdnmftrige, fo angenehm ,uigebrad)t habe; fo fehr fid)

bie Sehniud)t nad) ber igeimatb mit ber Taufbarfeit »erbiubet
; fo fehe id)

bod) ein, ban e« für ben 3wetf unb bie Veftimmung meine« Veben«, für bie

^ilbung meine« Weifte«, ja felbft für bie Vcfeftiguug meiner Wrunbfä&e

nüfclid)cr ift, bau id) in einen frembeu, weitem .Urei« getreten bin, unb baö

id) anbre Sitten, anbre 3)ienfd)en feinten lerne, unb neue .Uenntuifie aller
s
ilrt fammeln fanu.

Arenlid) bat biefe Vage aud) grofje Wefabrcn für einen Jüngling; unb

id) finbe alle« fo, wie Sie e« mir, liebfter Vater, »orau«gefagt haben. Tic

Smpietat, bie 3i*™ligiofität, ber s
J)iüfeiggang unb ba« unordentliche l'ebcu finb

aud) auf biefem ^nftitute ju »aufe. Sd)on oft habe id) bie würbigen Warnen
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eine* Storr, eine* J\Iatt oon ben Vippcn gemeiner Spötter, fftnfti^cr Theologen,

entweihen gebort; habe gefcben, wie bic erttflcfteii Wegenftäube mit Sfurrilität

bebaubelt, bie heiligen Schriften felbft von ihren fünftigen Sluelegcrn fritifirt,

getabelt, verworfen, oft gcrabeju für Unfinn erflärt werben; nnb ba* alle*

in ben wenigen Tagen, bie ich hier bin.

i>lbcr Tauf fei) e* Jbren oortrefiliAen Wrunbfä&cn, bic mid) gelehrt

hohen, aud) ba* für Uuredjt \n halten, wo* bic s
J)icbr.iobl für erlaubt halt;

wenn c* gegen Moral nnb rMeligion anftofU; banf Jbrcm x
#cnfpiel, bem

iknipicl meiner s
J)intter, meine-} trüber*, ba* mir beftänbig oor Singen ift,

nnb mir and) unter 'IVpfpiclen be* Wegentbeil* Tugcnb unb fleligioütät

anpreist. Unb wohl mir, bot? id) bod) and) hier viele fehe, bie ein orbent--

lidie*, gcielnnämge* t'ehen führen, ohne auf erlaubte ^reuben oenidü ju thnn

;

baf? befonber* mein Limmer oon lauter rednfdmffenen Jünglingen bewohnt wirb;

baf? id) wein, wie mein trüber feine Uniuerfttätojabre angeweubet hat, wie fic

mein Detter anwenbet; unb baf? id) feft entfcbloifen bin, ihnen <ui folgen."

2i>ic befaunt, forrefponbirten ^ater unb Sohn währenb ber Stubien? unb

aud) bie unb ba währenb ber
v
Jiepetentenjeit bc* Vetteren häufig fraujöüfd). Jn

einem fran.^fifdjen ^rief Johann Gbriftopb Sdjwab* oom 22. }ioo. 1809 folgt

bic beutfdie :)iad)fd>rift

:

,/){. S. Soeben erfahre id) oon ibu\. Cberjufti&r. (^eorgii, baü grofte

Uuorbnung im Theol. Seminario vorgefallen — £r. :Hep. ^regijcr iufultirt

warben — .^odmetter ber ältere burd)gegangen fep jc. ditarum fdneibft bu

mir nidn* bieoon?"

Sluf biefe Anfrage erzählt nun Wuftao in einem fran^öfiidieu - oon feinem

itatcr hernach burdjforrigirten — iUncf oom 24. }ioo. 1801) ben ganzen Vorfall,

an meldiem er burdnui« unbetbeiligt ift. ($uläf?lid) be* ^cwbrcn* ber
s
J)iartiiKv=

gan* waren in ben ^immern bee Stift* „Jerusalem" unb .,Vendee-' llnorb=

nungen oorgefommen, weldu* bamit enbigten, baf? bem hiegegeu cinidjrettcnbcn

rHepetenten i<regUcv ein brennenbe* öolifebeit *um Aeniter hineingeworfen würbe.)

Ter Zählung fügt Wuftao bie iVmcrfung bei:

..Dieu sait ce que Ie Hoi re'soudra ä l'egard du Seminaire, mais

nous avons tout ä craindre de aon courroux, et peutetre cette mauvaise

circonstance lui sert-elle de pretexte contr'un institut, pour lequel il

ne montra jamais trop d'intcret."

ftieju fetit ber *Hiter oorüditig an beu Staub:

„II faut s'abstenir de ces sortes de re"floxions dans les lettres."

«m 2. Hifirj 1813 |"d)reibt Wuüau ooU «fforgni* über eine ttofmcifterftelle

bei bem (trafen Tillen, bie er miber Hillen *u erhalten befürchtet:

„Jdi bitte Sie nun iuftäubig, beftter i^ater, loenn bie Sadie nod) riid=

gängig geuiadu werben famt, io baf? mir .^ier fein Antrag gemacht wirb,

biet"? auf jebe möglidie 2&ifc, burd) bie Sie uidit fompromittirt werben, su

thun; fällte ber ^orfdüag aber wirflid) fdwu ,ui hohem Crten gebiebeu

fenn, mir Jbreu oäterlidien Math, nad) bem id) mid) mit finblid»em Vertrauen

ridjtcn werbe, auf* eheftc ^ufommen >u laf?cn. tritt .vauptgriinb meiner

Weigerung, ber bffentlid) genannt loerben barf, wäre, baf? idi nod) anberbalb

Jahr Mt ftubieren hätte nnb alio auf meine bisherige ^eftimtmiug gäu.U'd)
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oerjicbt letften müßte. Turd) bie Angabe, bafj id) nidjt sunt .öofmeifter

tauge, fürd)te id) nur, baß mir alle Hoffnung bereinft ins s
>Uifl>lanb ,ut fommen,

bie an fid) frenlid) gering ift, uoUciitKs gän.ilid) abgeidmitteu würbe."

3» bem 3(iitwortfd)reiben >bann Cbriftopt) Sdnoub* oom 4. s
i)fär$ 1813

beißt es:

„Sollte bie Sadie auf« äußerfte fommen, b. i. tollte Tir ber förmlicbc

Antrag gemadjt werben, bie Stelle anzunehmen ; fo erflärft Tu miberum, baß

Tu deinen Tbeologifdjen (Sirrins, ber Crbnung gemäß, ju uollcuben münfditeft

;

unb fügft biiHii: baß Tu aber, wenn ber Monig Tir befehlen würbe, bie

Stelle bei beut Wr. o. 3". anzunehmen, gcbordKii müßeft. Uub bas gibft

Tu allenfalls fdniftlid) oon Tix. x"\d) glaube nid)t, bah, wenn ber Mönig

aud) geneigt wäre, Tid) su ber Stelle ju nehmen, er Tid) nad) einer foldjen

(Srflärung nod) ba$u nötbigen würbe. llngnäbig fann er biefe (Srflärung

nidjt aufnehmen, beim Tu millft ja nidüs als in ber Crbnu na, bleiben;

unb am (Sitbc bod) geborfam fenn. Wehr fann man uon einem Untertbanen

triebt forberu. — v̂ d) glaube aber nidit, Dan es fo weit tommen wirb."

Ten Webanfen, baß Wuftuo in bas Militär eintrete, weift ber itater ab in

einem #rief oom 28. Tejcmber 1818, worin aefaat ift:

„So eben tomint £err Cbcrjiiftijratb o. Vempp ju mir, unb fagt mir,

baß oermöge eine« neuerlidieu Höuigl. Micripts, (Das er fetbft geleien habe)

,bie Semiuariften in Tübingen ,u»n "Dülitärbienft weber angehalten, nod)

aufgeforbert n>erben follen, fonbern ihnen bloß erlaubt fenn foll, fid)

bojii ju melben, meldies jebod) nicht anber* als mit (Siterlidjer

(Srlaubniß, uub bergcftalt gefdjeben tonne, baß fie auf ben geift =

lieben Staub auf immer renuucireir.

Unter Tiefen llmftänben fannft Tu, nad) Teinem geäußerten lintfdjlufj, Teinem
gegenwärtigen "öeruf getreu \u bleiben, fdüednerbiugs nid)t unter bas l'filitär

gehen; aud) würbe id) meinen oäterlidjen (Sonfens nie baju geben. 2lud)

wirb Tir niemanb foldjes als eine Feigheit ober ^nconfeauen} uorwerfeu

fönnen, ba Tu beftänbig erflärt halt , bau Tu beinern gegenwärtigen ikruf

niemals entfagen, unb baß Tu baher, wenn Tu auch für ben gegenwärtigen

Jyetbjug unter bas sJ)iilitär treten würbeft, Tid) bod) oorher eraminiren laffen

mollteft. ftoffentlid) wirb .\5err v. "X\ Tir nid)t ben "i>orfd)lag madKit , bei)

bem .Ubnig für Tid) um eine Tifpensatiou uon gebadjter ^erorbnung ein,ui=

fommen. Tieft würbe ber mißlid)ftc Sdiritt feon, ben Tu tlnm föunteft, unb

id) würbe nie meine (Einwilligung ba.ui geben. (*s ift etwas feböues um beu

(Snthufiasmu* für bie gute Sadu*; aber er muß nidjt in Aanatismus ausarten."

3ln einer onbern Stelle besfclben Briefs beißt es:

„Tat? Tein Webidtt auf bie 1'eipriger Sd)ladit in bem Wim berger (Sorre-

fpoubenten abgebrurft werben foll, gefällt mir aud) nidit gau>, fo gern id)

Tir aud) biefe wobloerbiente Auszeichnung gönne. (5s fotumeu Ausbriitfe

barin oor, bie unferm ttöuig fehr misfallen föiuiten. ^Jenigftens follte Tein

"Namen nidu barunter gefeßt werben. Tu , um bitfes zu uerbinbern, feine

3et t oerlieren ift; fo werbe id) mit ber uädtften ^oft nad) Dürnberg

fdireiben, unb ben iNürnb. (Sorrefponbent erfuchen, bei) jlbbrucfung Teines

Webidjts beinen tarnen weguilaßen. NWan weiß bod), von wem bas Webidjt

ift, uub bu haft genug Wenfall baoon eingeärubet."
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hierauf antwortet Wufta» in einem Brief vom 30. Tejember 1813:

„Ter ^nbalt be* neuem fönigl. rHeffnpt* ift Uni nod) oorgefteru Abenb
befanut geworben, unb id) eilte am onberu borgen bem Gerrit Curator |U

erflaren, baft id) unter biefen Umftättbcn mich feine*mege* ju melben gciouneu

fei), lütt* biefer aud) ganj natürlich faub. Sic werben bod) nicht bcnfen,

befter Bater, baf$ id) fo oerblenbet fenn fönnte, ben idjönften Beruf, unb bcr

mir felbft fo tbeuer ift, für bie ganje $t\t meine* Sebent einem onbeni auf«

juopfern, für ben id) mid) ttn unb für fid) uidjt berufen fühle unb ber, wenn
id) ilm ßons umfofite, gemifc meiner Seele wie meinem jQerjen gleich unjiu

trnglid) märe. (** miire gewtfe, aud) für mid) felbft, eine grof?e Aufopferung

geroefen, roenn id) mid) cutfdilofien hätte, mit Beibehaltung meine« Berufe«,

bieien ftclbjiig mitjumadjen; aber biefe* muft id) gefteben, baji id) bie TbeiU

nähme an biefem umbrljaft heiligen Kriege für feine* Staube* unroürbig unb

baher unter ben gebauten Befcbräufungcn aud) nid)t für fanatifcb halten faun."

„"Alto* ba* Webidjt betrifft, ift e* mir leib, bci§ Sic nicht nod) in meiner

Auwefenbeit ben (intfd)lufe gefaftt haben, oon beut 3ie mir fcbrciben, unb in

bem id) bie licbeiwUc, uäterlidie Sorgfalt, bie Sie für mein s
.h*obl tragen,

banfbar anerfenne. Tonn id) fcbreibe ^hueu jebt wnbrfdjciulid) \u fpät, bafe

bu* Webidjt in bei* Nürnberger politische Journal (be* nähern Xitel«

erinnre id) mid) nid)t) — unb nid)t in ben (Sorreiponbentcn eiugerücft wirb.

Tod) ift e* mohl aud) jebt nidjt ju fpät, meinen Flamen }M uiitcrbrücfcn, unb

id) oerfpredje ^bueu, um biep, bamit Sie nicht hoppelte s
J)cühe haben, unoer*

jüglid) .'öerrn u. ju bitten, ber e* auf mein Slufudbeu gewiR beforgen wirb."

Ter lebte Brief oon ber Unioerfität, gefd)riebcn ben 15. September 1814,

enthält bie Bitte um Weib jur Bereinigung ber nod) au*ftebenbcn Conti'* unb

gibt ber #xe\it)c auf balbige* iiUeberfeben im (Sltcrnbau* Auebrutf:

„
x
J)iit ber innigften ^reubc habe id) uor einigen Tagen ben Brief ber

lieben iHutter unb in bemfelben etwa* Nähere« über bie mir faum juoor

befanut gcroorbne Beförbcrung meine* Brubcr* sunt Äffeffor gclefen. ^d)

habe aud) bereit* bem l. .ttarl geltern in einem Briefe meinen herzlichen

Wlütfwunfcb jugefanbt, unb freue mid) nun um fo mehr in ben .strei* unfrer

burd) bief? frohe (Sreigniß auf*
s
Jfeue erbeiterten Familie.

Anbei überfenbe id) ^bnen meine fämmtlidjcn (Sonti'* unb bitte Sie

gehorfamft mir ba* benöthigte Weib mit ber nädjften Boft jujufenben." . . .

„£* freut mid) von JQcrjen, lieber Bater, bafj ich Sie nun menigftcu* für

einige ^eit mit bergleidicn großen Aufgaben unbcläftigt laffcn faim, unb mir

felbft muß e* feine geringe Areube machen, fo meit gefommett §u femt, mir

burd) eigne Bemühung einigen (Srmerb unb \.'ebeu*unterhalt ücrfdmffen ju

fönnen. Taf? id) aber ohne ^hre uatcrlidie Wüte nie bntnn gelangt fci)ti

mürbe, werbe id) geroifi immer mit finblidjem Taufe anerfenueu." . . . „.üerr

oon ^ttiigenheim bat mir geftern auf* freunblidjfte ju .Uarl* Beförberuug

Wlücf gemünfdit, unb mid) gebeten ihm ju fageu, baft er fd)ou lauge Nicht*

mit ähnlichem Bergnügen in bcr 3c^,m
fl

gelefen."

Uber Wuftan* Viebc su Sophie Wmelin, feiner ipäteren Wattin, ift au* bem
uou ber Unioerfität au feine eitern gerichteten Briefen nicht* *u entnehmen; ba*

gegen mögen hier au* bem „Saf; unb Sdneibfaleuber" für bu* ^nl)r 1814 folgenbe

Einträge eine Stelle finbeu:

„25. fymuar. Befuch im xjauie. Sie redit gut.

28. Januar. Sdilittenfcihrt nad) Bühl. Sic ganj gut. hieben ihr am Tifd).

Wefang. s
JDcanbelu.
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31. Januar, i'luf beut 3d)lofte 3. geiproebeu. Sic »crweilt furj unb än^ft-

lieft, ift aber f c b r lieb.

10. Februar. 3dj im .*>aufe, fic f e b r gut unb unbefangen. Seufzer. Mafino

fic nidjt, id) nicht.

19. Jycbruar. Gonjcrt. Sophie in erftcr Weibe.

28. ^ebruar. Sophie nad) Stuttgart, id) franf.

19. s
j)<crz. S. Ö. fommt wieber.

21. i)ierj. 3Jefud) bei S. fic ift ziemlid) falt, bod) freu»blid)cr Slbfdüeb.

26. N
])Jcrz. S. W. auf beut Spaziergang febr gut.

7. 2lpril. 5Bei S. W. gut. Wcfang. ^ari*!!!
9. 3lpril. 3—5 bei 3. W. febr gut. 3auberring.

24. »pril. »bcnbgcfellfcbaft bei St*. 3. W. iebr gut. heimgeführt.

7. i)tai. Gafino. S. «. 3 üiJaljcr. SHelin heimgeführt. 3* b ö di ft Deprimiert.

17. Mai. iöohucnbcrger*. S. ö. febr lieb. Briefen. Widü heimgeführt.

18. ÜNai. Gafino obne S. W.

26. SHai. Uufclige* Gafino. 3. W. fel)r falt.

28. :J)iai. Spaziergang obne S. W., bie wegbleibt, weil id) mitgebe. C Wott

!

30. 3)fai. Wiebernau, ^d) bezwinge mid). S. W. einen Tanj au* ber Tour
im Gotillon. Sie mitlcibig, obne mid) fpazieren.

1. 3uni. betrübte* Gafino obne 3. W. Tai« mit *lora.

2. ^uni. Spaziergang nad) 2*>albbaufen mit J-lora.

4. 3uni. %loxa fprid)t mit S. W. Sie meint.

6. ^tmi. 3. tö. erflärt fid). Verloren!!
20. September. i'e(jter Tag in Bübingen bei 3. Ö. 0 Wott !"

3u bie Unioerfita't*jeit fallen aud) einige Briefe ber 3d)weftern Wide unb

l'otte. Wide*) fdjrcibt am 26. Wooember 1809:

„Sdjön ift c*" übrigen* von Tir, unb id) erwartete uon ber Jveftigfeit

beiner Wrunbfäbe nicht* anbere*, baft Tu Tcinem juerft gewählten Skruf

treu bleibft. Tcun ein erhabenere* Weidjäft bleibt e* immer/ burd) bie
N
J)iad)t

beiuer 3Vrebfamfeit einft Seelen in bem ÜNörfer ber Weue, al* übelriecbenbe

SHcbicamente in einem möftingnen zu «erarbeiten. — isMc id) mir jagen

lieft, fo baft Tu aud) in ben Tagen, an welchen fid) fein Spaziergang au*=

führen laßt, für eine jmeefmäßige &cibe*bcroegung geforgt, inbem Tu lanz-

ftuuben nimmft. Ta bin id) nun redjt begierig, Teine Sprünge bewuttbern

ZU fönnen, wenn Tu auf* neue ^abr zu uu* herunter fommft. 3* zweifle

nid)t, baft Teine pas jefct weit befier auffallen werben, al* »or fünf fahren,

wo Tu benm tanjeu au* Slnftrcngung immer bie 3äbne roiefteft. Tenn baft

fid)* in Bübingen eben fo gut tanzen al* ftubieren läßt, weift id), erftere*

au* meiner eigenen Erfahrung, unb ba* zweite — Imben un* ja fd)on fo

oiele gelehrte junge £>crrn bewiefen, imb Tu, mein lieber Srubcr, wirft mir

fidjer einen neuen s3emei* oon beubem abgeben. —
3SJäre id) nod) im l e b i g c n Staube, fo würbe id) mid) jefet fdjon auf

ben fünftigen Sommer freuen, für welchen id) ein Weifeplänchen nad) Tübingen,

bid) Z" befuebeu, angefdjlagen hätte, wie ebmal*, al* trüber .ttarl oben

ftubierte. Ta fid) aber feitbem Reiten unb Umftänbe etwa* geänbert haben,

unb id), mid) gerne barein fügeub, io jicmlid) allen 31ii*flügen entfagen muß,

fo freut e* mid) bod), baft Tir burd) eine jüngere Sdjwefter einmal ba*

Vergnügen eine* SJefud)* werben fann."

*) Öbrifriane Sop&ie ^ri eberi f e ©djtoab, geb. 25. 3Rai 1783, gtft. 9. Sloutuiber 1855

als mtxot be« fcireftor« btr Dbtrredjming&foimner Sbriftian ftriebrid) t». 3äß«r in Stuttgart.
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3n einem Vrief vom 3. ^unt 1812 heiRt e*:

„Wlürflicb greife id) Tid), mein lieber Vruber, bafj Tu deinem Tübinger

Aufenthalt ttidit fo i\xam bin, al* bei a,ute Marl e* mar, bem auf biefc Art

brei ber fcböufteu Vebeu*jabre recht wieberwärtia. »crftridjcti. Wir fd)ien

Aübina,en immer ein angenehmer Crt ju ienn, aber freilidt bat e* mit bem
v
ll>ohlwollen ber jungen Tanten für bie gute Stubt meinen* eine eigene

Vemanbnitt. iini* in St. faum bemerft wirb, ba*'glän$t in T. nnb wirb

cultioirt. 3o oerleiht bie tfitelfeit ihr ein ^nterefie, ba* ftc für ben

Stnbirenben nid)t baben fann."

Oln einem 3d)reiben vom 5. ^uui 1814 fogt Aide:

„ vVn bemiee bieie freie 3tunbe, um Tir herzlichen Tauf für Teilte

brüberltcfoen VefenntniiW
(m lagen. Wlaube mir, baß, fooiel Tu Tid> atu

flagft, id) and) mir, in ber Wütferinnerung an bie Vergangenheit, Vorwürfe

über mein Vertagen gegen Tid) gemacht habe. $max war, ^u fcl l>ft

mir ba* Kredite ^'i'rt'iif? giebft, mein VJille immer gut, baf? id) aber mit

Tir nie ben red)ten Ton getroffen habe, ift gewiß, nnb etwa* oon ber

3dmlb müHen mir billigerroeife auf bie Alter* Verfdnebenbeit, bie in früheren

Reiten im* mehr, ale je&t, oon einanber entfernte, nnb nod) mebr anf bie

ganz oerfdnebene Art, nid)t wie mir benfen ober empfinben, fonbern mie

biete (Gefühle nnb (Jmpfinbiuigen fid) bei) im* ändern, fdneben. deiner natür*

lid)en Werabheit nnb Cffenbeit, Crigcuidiafften, bie im* Wefdimiftern fämtlid)

etwa* mebr ober minber angehören, gefeilte fid) oon jeher nod) ein befonbercr

iiieb bei), alle .\5er3en* Angelegenheiten beinen Vertrauten zu eröffnen, baoott

zu fprectoen u. f. 10., 10a* überhaupt ben Tiditern eigen fein mag." . . . ,A'ange

glaubte id) aud), Teilte jetjige .Oerzen*-'.Neigung fei) oon ber Art ber vorher;

geheuben, 10a* Tu mir, ba mir nie mit einanoer barüber fprudjen 1111b id) ben

Megeuftanb berfelbcn mir nid»t rannte, verzeihen wirft. AI* mir aber unfere

liebe Butter eure Uuterrebung getreu beriditete, ba manbte fid) mein .\?er$

auf einmal. $ier, ba* toarb mir nun flar, gilt e* mebr al* Jinabeu TänDclei),

nnb mit ber Überzeugung, e* gelte hier Da* veben* Mlütf eine* geliebten

Vruber*, warb id» aud) für Teiue 3ad)e mit Vöä'rnte gewonnen."

Tie Sdnoefter Votte*) fdiretbt am 2. Aebruar 1M2:

„Tie Diamfell ftoffmanu onei' .'öuut!) tagte mir, t>aü ihr Teilt Webtcbt:
x,&eiblid>feit fo aiifceroroeittlidt wohl gefallen habe. Uno nun noch et 10a*
id>iiieid>el hafte*! (Heftern gab mir (iDuaro mit einem ganz teilnehmeuben

Wefidrt bie Wadjridtt : er habe in ber Leitung für Die elegante VA'lt etma*

vom poetifdteu Allmaiiad) (Kiefen, 100 e* beine, nie Vei träge oon Möllc,
Meiner, Fouque nnb 3<hn>ab feien bie beften. Ueberbaupt merbe ba*

ganze Vud) fehr gelobt."

uub am 13. Wärz 1814:

,,3d) mar lebten Montag in eine i\tow Tanten (>Jefelid)aft ^11 oulie

l^üller iKbeten, mo id) >u meinem tirftaunen 3ophie nnb iKatbilbe Wiiuiin

traf, meld»e am s
Jl}iittaiie rnni^ unermartet bei) lUüller* anaefommeu waren."

. . . ,„\d) habe bie TutMdjaft mit 3opbie erneuert, weidie, feit wir im*
nimmer aefebeu, fehr noth aelttten hatte uub manfenb rtewoiDen war."

*) SBiÜKlmint (Sbarlottt Sdiwob, «eb. 11. Oftob« 1794, (teit. 17. 97iär3 187-1 ol«

Witwt bt* Dr. öeor« Jricbrid) 0. 3<iflfr, Dbermcbi3inalrat* :c. in Stiiltgart.
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31m 27. Cftobcr 1810 fd>retbt Ohtftao an feine Schwägerin 31 n toi nette*)
über bie Verlobung feiner ^ugeubgeliebten Jljefla. ^n einem weiteren Vrief vom
20. Sejember 1810 an lUntoinette beißt es:

„Cb aud) 3lbclbeib* Vtlb mir tröftlid) oorfd)webe unb anbre verbrannte

Empfinbuugeu, ^rennbfdjaft unb 3ebnfud)t tu betmatblidje 3lrme, unb aitbre

füfle Neigungen wie Sterne uad) bem Untergang ber Sonne neu bervorgehn,

|"o fnftt mid) bod) oft mit gewaltigem Sdjmerj bie mehr al* webmütbige

Empfinbung, ba« mit ber VeruidMung be$ geliebten Gefeit* (Tu weint,

wae id) in jene* 3A>ort lege) aud) alle färben eine* ^beal*, bie id) innig

mit jenem Vilbe vermählt habe, erlofcben finb, unb in ioldier Weftalt nie.

nie wteber aufbiüben werben.' 3obl föunte mid) (fei) mir ber fünblidie

&Mmfd) vergeben !) bie (Erinnerung erfreuen, wenn ber Job mir bie (beliebte

geraubt hätte; ba würbe fie mir in beu ungetrübten Silbern alter Areuben

auferftebu, unb 31 Inning fönnte fid) gefelleu jur Erinnerung. vVbt finb bie

ibore ber 3"funft verfcbloffen ; Sie, bie Seele ber Vergangenheit, bae jinnv

fräulidje ^beal ift verniduet, unb barum tritt bie Erinnerung felbft nur wie

ein bleidjer, abgefebiebeuer Weift berein, unb ift fein Vilb jum tröften mehr,

i&ibrlid), fo balb id) mir eine einige jener feiigen Stuuben au* ben leinen

fahren jurürfrufe, fo muft id) trauern unb bin bem deinen nahe; benn icb

fühle, bafi id) nid)t einmal bie feiige Empfinbung ganj mehr im Staube bin,

wiebcruifübleu, (wa* id) früher immer tonnte, unb wa* meine grftftte Selige

feit war). fühl' id) fo gänjlidt, baft bie erfte i'iebe in ihrer eigen-

tümlid)eu, lieblidjeu (sk'ftalt nie wieber jurütffebrt.

x̂ d) überlaife mid) ungern unb 311m Wlütf aud) feiten foldjeu vernid)tenben

Webanfeu, unb breche barum auch hier ab. Ruhigere Neigungen, leibeufcbaftlofer

Umgang befommen jebt Weiße für mid), unb werben mit ber $c\t nod) tröft*

lidn'r auf mich wirfeu. 2a* weitere lebenbiger, unb mit hellereu Farben,

balb, in einer helleren Stunbe."

rSum WeburkMag be* trüber* (Sari**), 20. Diäij 1H15, bat Wuftav fot-

geube* Vieb gebidjtet:

H>ir üben in ber Bunbc,

Unb Hemme was ba man,

]£>ir feiern mit Bet| unb BJnnbe

iSittcit freubenretdjen €an.

Pen Bruber lalTe» mir leben,

Unb was |tt Chat unb Kul)'

Per Bimmel 3hm gegeben,

Ä>eib, Einb unb Jtmf bajn.

Unb maa wir iljm nmnfdjcit, baa Belle,

Pas feinem Sinn Gefällt,

(£a wünfdjcn es alle (fiäftr,

<5a bolTt'a bie gante EPrll!

<Eb betltt: bem leinbc Perbrrben,

Per brausen aufs Beut tobt;

Palj wteber auf leben uitb Sterben

Sieb bculfdjc Braff erprobt!

(£3 beifjt: bem Xanbe ben Trieben,

Pein lanbc fein altes Redit!

Palt Irctbcif fei) brfdncben

Pem Itommrttben tfitfd)lcd)t

!

Prüm bringet aus Döllen (Mifern

(Ein Icbeljodj frei unb Mar

Pen Stäuben, ben treuen Permefern

©epriefener Kedjlc bar!

*) SWarie «ittonie ®i>n[Ift, fltb. in Straitburfl 9- 3Jlai 1778, feit 22. SMuguft 1805 mit

@uftao* söruber (Xarl »erheiratet, geit. 9. Slooembcr 1880.

*) Garl .(jeinrieb Sdnoab, geb. 20. SDcärj 1781, Dr. jur., geit. al* ©ebeimtr SHat am
23. 3anuar 1847 in Stitttaart.
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Hub ber au« unferer Kütten,

lf>er lanjie mit ©ci(! unb H)ort

Bor Ullen bat geRrttten,

(Er kämpfe riiRig fort!

Jjinaua ?ieht mit Vertrauen,

©er bielj flefunnen hat,

(Ein eblcB ©olk nt fdmuen,

(Eine freie Böninsjtabl.

Pann jeidinet un» fürber heilt blinber,

Verkehrter KMlle ben lauf,

Vann lieht ber ©ruber bie Binber

3n beutfdjcn (Ehren auf.

(Sott lafP ihm bie Keire nlüdtcn,

Unb roenn er hehret Ijcim,

S>o la\V er ihn puSbifl erblirteu,

IPaa eudi werhief? fein Beim.

3lu* bem ^ahr IHK», mährenb ber diepetentenaeit Wiiftan«, fiub oielleidjt

folgenbe 3Nitteiluua.cn au« Briefen feine« «atcr« an ihn uon ^ntcreffe. ^n einem

«rief »om 31. 3luguft 1816 heim c«:

,,^ch füge biejem 3d)rcibcn eine fleine «emerfung wegen deiner £>anb=

fdjrift ben. 3ie ift, aud) wenn £u fdmell fdireibft, leferlicb, unb artet nicht,

wie bei) fo vielen }>erfoncii, befonber« bei) Wefd)äft«=3Hännern , «. ben

Gerrit Wcorgii, in Unle*barfett an«; meldje« für bie, bie feine «riefe unb

iHuffä^e ju lefen haben, hödift befdjnierlid) ift. «ehalte bieie löbliche Wewohn-
heit bei), beim mit bem iHlter mirb meiften« bie .paubfdmft fd)led)ter; unb
ba ift aud) ba« fd)led)te 3d)rcibcu uerzenlid), meil man e* nid)t befier fann.
— -)h\x ein« mufjt Tu nod) verhüten. s&euu ein Stfort fid) mit einem t

cnbigt; fo maebft Tu meiften* biefe« t fo flein, baf? man e« gar nid)t mcl)r

für ein t halten fann, unb ba« ii'ort erratheu miiü. (S« mirb bid) nicht

wie! 2)iuhc foften, biefeu fleinen ftchler j„ ^ufmtft zu »ermeiben, unb bem t

feine gehörige Wröfte ju geben. — £ie ^erfonen, bie fo gar fdjledjt unb
uuleferlid) fdjreibeu, unb bod) nicht gegen ba« 3ittcngcfc6 anzuftofn'ii glauben,

haben nidit tjatt^ riditige «egriffe uon ber
s
Dloralität ber mcufd)lid)eu .^anb*

hingen ; beim ift e« nidjt gegen bie
s
])loral, wenn man anbern zumuthet, mehr

Seit unb aitühc auf bie i'efuug eine« Schreiben«, (ba« bod) beftimmt ift, bem
anbern uufere Oicbanfcn mitzuteilen), zu ucrivenben, a(« man auf ba« 3cnreiben

fclbft »erweubet hat? "Dtit ber .ttautifdjen l'foral fommt man frenlidi hiebet)

leid)t burd), bie im« fagt, ban mau feinen 3i'eg nicht mit ^lichten, wie mit

ftuftangeln beftreuen muffe, ^enigften« hätte Maut hinzufügen follen,

bau mau aber bod) biefe ^uftangel anbcrirnidu in ben ^cg (treuen foll."

3lu« einem «rief »om 20. Wooember 1816:

„Tu haft niellcid)t fdjou am ber Seitimg erfehen, bau Tein «ruber

Carl Cberjuftizratl) geworben ift. 3eiu Wehalt ift auf foldje 31 rt um 300 f(.

oermehrt morbeu ; man hofft aber, bat? überhaupt ber zu geringe (Mehalt ber

3taat*biener oermehrt werben wirb" . . . „$ian hat nod) nidjt alle §off;

nimg »erfahren, bafi bod) nod) eine annehmlidK «erfafjung zu 3tanbe fommen
wirb, ba ber .Honig gute Wefinuungen bat, unb ba« allgemeine 2i?ohl auf*

rid)tig bejmedt. C^r ift einfad) unb liebt bie bracht nid)t: baburd) ift fdwn
oiel gewonnen. Murz, wir fehen befferen Seiten entgegen, wenn im« mir ber

Gimmel aud) wieber gute >hre fcheuft."

äu* einem «rief oom 11. Dezember 1816:

„od) habe Teilt franzöfifd)e« 3djreibeu, unb bie (ateinifdien «erfc, womit
Tu mir zu meinem Weburt«tag gratulirt haft, erhalten, unb banfe Tir für

biefe« Seieben deiner finblidjeu Slufmerffaiufeit unb Viebe. Ta« frauzöfifebe
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Schreiben ift bepnabe burcbgäugig corrcct; unb Teilte lateinifdjen Vcrfe Ijaben

mir nicht mir wegen ihre* poetifchen Wierthe*, fonbern aud) unb bauptfäd)lid)

be*roegen gefallen, weil Tu alle*, wa* mid) unb unfere gattje Jvamilie, i«

imfer Vaterlanb itttereifirt, baft bincinjubringen gewußt. Tu tfittft wohl baran,

baft Tu bie einem Tid)ter unb :Kcbuer, mitbin aud) einem Vrebiger fo nüfe--

lidjc Stunft, bie jcbe*iiialigen Umftättbe 311 benu&en, fo fleiftig ercolirft."

Vebeutung*uoll ift ba* x̂ abr 181G nameutlid) wegen ber &>ieberatiuäberung

an Sophie Wmelin unb ber Verlobung mit berfelben. £ter ift 511 beginnen mit

einem Vrief ber Sdnuefter Wide uom 18. s
])cär3 1816:

„Cime Verficheruitg wirft Tu mir glauben, bau id) mid) innig freue,

wenn Teilten (Gefühlen für 3. W. jcjt (Erwiebernng 511 Tbeil wirb. SEBaA

id) Tir hierüber iwd) fagen fönnte, erfparc idi auf* münblicbe; id) fenue 3.
ja gar uid)t pcrfönlid), ma* mir an ber fdjnelleu Änbcrung ihrer Wefinnungen

gegen Tid), lieber Wufta», nicht gans flar motioirt erfdjeint, fanft Tu mir

wohl bann im Wefpräd) aufhellen. v̂ d) nehme jcjt ohne weitere« an, baft

fie Tid) aufridjtig liebt, unb benfe nur baran, wie unfere l. Altern wieber

für Teilte VJünfcbe geftimmt wertten fönnen. "Jini* bie l. Butter betrifft,

fo wirb e* ba* allerbefte fet)it, wenn Tu ihr in ber Vafatt* Tein £tcr> ganj

offen barlegft. Unbegrenzte* Vertrauen, ba* Tu ihr scigft, wirb fie beffer

für Teilte 3ad)c gewinnen, al* alle Vermittlung 001t ber l. '.Nette unb mir.

Aud) untrer l. 3d)wefter Vottc muftt T u bann Tid) offen seigen, beim aud)

fie muft ba^u beitragen, unfern l. Vater nad) unb nad) wieber für biefe

Verbinbung }U ftimmen. Tu meiftt jwar, baft er früher Tir feine (Einwilligung

nicht uerfagt hat, fennft aber audi feine Oirunbfä&e über foldic bcbarrlid)e
Veibeufdjaf tcn. Wdjt gan* leicht wirb e* fenn, ben uitangenehmen (Kit*

brud, ben bie erfte 3urfl(fwcifttng oon 3. W. ihm »erurfaebte, unb ber burd)

biefe neuern (Ereigttiffe nur wieber aufgefrifdit werben wirb, 311 uerwifdjen,

unb nad) meiner Anficht wäre e* am heften, wenn bie perfön lidjc Vieben*--

würbigfeit Teitter Weliebten il)n wieber gan.i 51t uerföhnen, Welegcnbeit befämc.

Unb baft Tu bie l. Kiutter unb Votte einmal für Tid), fo wirb ftdj bie*

rool)l einleiten laffen. Überhaupt jroeifle ich im (Jansen gar ntdtt an ber

(Erfüllung Teitter
v
&>ünfd»e, nur ift e* febön, wenn wir c* fo machen fönnen,

baft unfern l. (Eltern alle*, was babep nicht ganj angenehm für fie fepn

möchte, möglidtft erfpart wirb. Tiefe (Empfinbung wirft Tu, Vicber, gemift

mit mir theilen, unb aud) 3opbie ö. wirb e* nicht unbillig finben, wenn
Tu fie jwar oon Teiner unueränberteu i.'iebe tittb Tcincn crnftlidtctt Abficbten

unterrichteft ober unterridjten läffeft, sugleid) Tid) ihr aber aud) al* unter«

würfigen Sohn liebeooller (Eltern jeigft, uon bereu 3anftiou bie feftc Veftimmuiig

(Eurer Angelegenheit nod) abhängt, unb bie Tu wegen jene* frühem Vorgang*

befonber* ju fdwneit Urfadie habeft. — VJa* mir, Klette unb id), bis |U

Teiner jöierberfunft inbeffen leife vorbereiten fönnen, ba* fei) überzeugt, baft

wir* mit fd)mefterlid)er 3ärtlid)feit nidjt »erfäumen werben. — Vi* bal)in

wirb e* freilid) eine febmere Aufgabe für Tid) fcon — beglüeft ju lieben,

ein füfte* (Eiuuerftänbnift ju wahren, unb — bie flatfdjeube Tübinger Seil
nod) einigermaften im T u n f e l tt $u laften. Unb bod) mtift bie* fepn. 2ilohl

möd)te id) Tir* wüttfeben, baft Tu fdjou am 0ide ftünbeft, ba* Vetter Wirf

jcjt betreten hat, ber fottber 3d)eu feiner 3ärtlid)feit unb A-röbUcbfeit ben

Sauf laffen barf. *ii>a* ihm im fd)ttellen 3turmid)ritt $u Tbeil warb, ba*

mußt Tu, guter Wefelle, mit nod) überbie* ftürmifd) :glühenben (Eminincnmgen

im Vufeti, langfam unb mühlid) erringen. Tafür erfdieint Tir aber auch

Teilt 3iel ba* hödpte."

»UftOt. 6*«Wlb. 3
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an biefen
sörief reiht ftd) eine Machfchrift ber Schwägerin Slntoinctte folgen--

ben ^ntjalt*:

„3nbem id) befdjeiben, halb bem öruber, halb ber Sdjmefter ben Horjug

lafie, Dir, befter öuftao, juerft unb bie ftauptfadbe fdjreiben, wirb mir

mir bie Heinere fixtube su Dheil mid) an fie anjufcplicften, unb Dich ju

verfidjern, baß id) ganj i^rc liebevollen Söünfdje unb Wefimiungen tr)ei(e. . .

3db tbeile Dein Wlürf, aber gewiß auch Steine Sorgen, bid Du bie l. ©Item

von allein unterridjtet baft — hoffe ba$ beftc, lieber Wtiftao, ber 3iatb ber

l. Mfe ift ganj ber meinige. Deine 3. wirb, burd) unterrichtet , Dein

jejige* gewiß bcrebtcS Schweigen nicht intebeuten, fie mirb ba* richtige

Mefübl haben, bafe fie hier gut ju machen bat unb alö jart fübleitbe Dodrter

roirb fie Dein Wefiibl ehren.

Der liebe (Sari ift feit 10 Tagen in Ulm, wie febr roirb ihn bei feiner

Midfebr, ber ich mit Scbnfucbt eutgegenfebe, Dein iürief erfreuen."

3iMc 9lße* gu einem guten 6nbc gefommen ift, ergibt ftd) au* folgenbem

Sörief von Wuftavä sDhitter an ihn vom 8. SJtai 1816:

„3cfa babe mit ber innigften Währung au* deinem örief erfehen, bafj

nun Dein febnlidbfter ÜBunfd) erfüllt ift. Der l, $ater, bem id) gleich bie

ÜHadjridjt mittbciltc, io roie Deine l. OJefcbwifter, babeit mit mir gleiche öcfiible.

Wott fegne Suren 33unb! id) beute Du roirft jc^t mit mcfjr Diubc Deinem

Sifcruf abwarten, unb an Dir ielbft arbeiten, bauptfäcbltcb ba$ in Deinem
dbarafter $u verbeBcm, roa« Deiner l. Sophie anfänglich an Dir mißfällig

war, unb wa* überhaupt uirgenbä gut paßt, am allerweuigften im Sbcftanb.

3d) bin nun febon fo alt, aber beftänbig fudjc id) mich nod) beßer ju machen.

Der l. Sophie barf e£ gar nicht bange auf mid) fein, (wenn id) auber* fo

lange lebe, biö fie Deine $rau wirb) id) umfafee fo gerne alle iNenfdben mit

Siebe, warum werbe id) eö nid)t ben benen tfjun, bie id) ju ben meinigen

jählc: id) glaube ber ^öger unb bie 9iette beweifenö! id) febe fie au, wie

meine leiblichen ttinber ~ freilid) bin id) fo glürflid) gewefen, in ihnen meine

eigenen Wrunbfäfec ju ftnben, nnb baä wirb gewi* bei) Sophie aud) ber ^all

fein, beim ba* hat fie Dir ja fo wertb gemacht."

Die Scbwefter Sötte frtreibt am 16. ^uni 1816:

„iton ganjem Sjerjen wünfehe id) Dir, lieber ©uftao, ju Deinem öeburt*--

tag «lud. G* ift wohl ber fröblicbfte, ben Du nod) erlebt fruit."

»m 14. Januar 1817 fdireibt l'ot te an «uftav:

„Deute nur, bie l. 3)futtcr ift aud) jum SJJitglieb ber amt«=Cberamt*-

l'eitung bc* 3£obltbätigfeit«-
slWrein$ ernannt, unb war heute in ber erften

Sijung. Sie erhielt biefc Nachricht bureb einen außcrorbentlid) verbinbltcben

iörief, meldjer im Warnen ber .Königin uerfaftt unb von ihr unterfdirieben

war. Die l. Butter muß nun alle Dagc gewärtig femi, baß fie jur .Uönigin

berufen wirb, ba bieie bie ^efanntfdjaft von allen ben Damen mad)en will.

"l&it fangen an ju hoffen, baß boch etwa« bep ber Sache herauÄfommen
werbe, ba feljr anfehnlidje Beiträge gegeben werben."

am 17. Januar 1817 berichtet fobann bie Butter über ihren Empfang bei ber ftömgin:

,/r>orgeftern bin id) ju ber Königin berufen worben, unb habe mich

einer febr guten aufnähme 311 erfreuen gehabt, id) faß eine halbe *Uertelftunbe
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ben ihr auf bem Sopba, mir unterhielten und oon ber allgemeinen 9lott> unb

ihrer iflbtnilfe. Sienm eintritt fam fie mir entgegen mit Umarmung unb

Muß, unb beum 3lbfcbieb jagte fie mir, e* freut mich, 3b« löefanntfcbaft

gemacht ju haben, mir werben uni halb roieber fpreeben, unb rote ich ^offc

getröftetcr.

3cb fann nicht glauben baft ba$ biefer Jrau nicht bem Haren

reinen einfachen Äußern entfpreeben folltc.

Tu glaubft nicht, l. GJuftao, nrie mid) mein SJeruf 2ag unb Wacht be-

icbäftiget, unb roie ich Die Sache ernft unb gcroißenbaft nehme, roie oft ftdt)

mir ber ©ebaufe aufDrängt: SKein Wo«! roie ift* möglich, baß Männer ihre

Ämter fdjlecbt oerroalten."

Mm 12. Cftober 1817 febreibt Öuftao an feine Schroetter «Ott e oon §cibelberg au«:

„Ta mir ber fleine Äöftlin oerfproeben bat in Stuttgart euch ju befueben,

unb roeitläuftig von unfrer febönen iHeife $u unterrichten, fo bin id) baburdj

ber mir übrigen* fo angenehmen, aber unter ben mancherlei 3*r|"treuungen

unb ber farg jugemeffenen 3cit fanm ausführbaren Pflicht, fcbriftlid) auefüf)r=

liebere Nachrichten ju geben, übcrho(>en.

3cb febreibe Tix baher nur, baß ich wohl unb oon allem, roa* ich unter*

roegen* unb bU'r an 9iaiur« unb Wunftfcbönbeitcn gefehen unb genoffen,

mehr al« befriebigt bin, unb nur bebaure, nicht längere frit auf alle biefe

§errlid)feiten oerroenben ju fötmen. . . . deines öeburtatag* höbe ich geftern

reblich gebacht, unb roünfche Tix oon ^erjeu Ölücf. 3d) hätte £ir gerne

Ublanb* öerjog CJrnft 511m SJngebinbc mitgebracht, aber alä ich ihn oorgeftern

im $ucblaben taufen wollte, hörte ich, baß er erft in 14 2ageu fertig roerbe.

So lange mußt Tu Tid) alfo noch gcbulben.

3n einem 3abr bin ich entfd)lojfcn, fo Öott will, Tid) unb meine liebe

Sophie hieher $u führen, 3br follt biefe &errlicbfeüen nicht länger entbehren,

unb bie (Erfahrung lehrt mich, baß eine folaje Steife, roenn man fie oernüuftig

einrichtet, ohne übermäßige .ttofteit gemacht roerben fann.

^on UUmanu* Sterroanbtcn unb befreunbeten Käufern in (Opfenbach im
Dbenroalb, 9iedartbal unb hier in §eibelberg bin ich m^ unglaublicher öaftlia)-

feit, al» roie ein alter öefannter, aufgenommen roorben.

Tem £>erm Cnfel &einrid> fantt ich für feine Slbrejfe an bie Boisserees

nicht genug banfen, ich babe bie
vBunber biefer Sammlung heute jum britten*

mal gefehen, unb befemte, in meinem «eben feinen böbern ilunftgenuft gehabt

ju haben."

Ter Schluß bei 3abre* 1817 brachte bie Ernennung Sdnoab* jum ^rofeffor

am Wtjmnafium in Stuttgart. jog fich lange hin, bt« bie ©ntfeheibung fiel;

@uftat> mußte fich recht in ber Okbulb üben, bi* fein
sÄ>uuich erfüllt rourbe unb

bie ÜJerbanblungen über bie neu ju fchaffenbe Stelle 311 ©nbe famen. Gbarafte*

riftifa) in biefer Dichtung ift ber «rief bw Itoter* oom 31. 3uli 1817, roorin e* tyifr:

„Segen deiner habe ich mit bem £crrn £irector 0. Süßfinb gefprochen.

©r glaubt, Tu follteft nicht leicht 00m Otymnafhim abftrahiren, ba, roenn

c* Tiv hier fehlen follte, 3>ir eine s^rofeffor*=Stelle att einem uiebern SemU
narium noch immer gcroife fcp. 3d) bin ganj feiner Nennung, unb- überzeugt,

baß Tu ale ^rofeffor am hiefigeu Wijmnaftum nü3tichcr unb glürflicber feon

wirft al« in einem Scminarium. Mein, quo fata trahunt retrahuntque,

sequamur. Tk neue Crganifatiou ber Seminarien ift um fo weit auäfebenber,

ba felbft in ber Cberftubien ^irection in biefer ^inficht bie "äHcnnungeu oer«
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fcbiebcn fitito. 3ln bem grofcen Anbringen wegen bcr bicfigen neuen ^nftitutc

arbeitet bcr Jperr Ttrcctor o. 3. nod) immer: e* ift eine bcrfulifcbe Arbeit,

mit bcr fid) nicht eilen läfit. fcabe alfo nod) einige Seit Wcbulb: unb maffne

Tid) gegen bie Ungcbulb mit ber Betrachtung:

Taft Tu erft 25 ^abre alt, unb in feiner unangenehmen Vage bift.

Tafc Tein Bater erft im 36ften ^abr ein Amt erhalten unb fid) hat

oerbeuratben fönnen, nadjbem er 11 ^abre in ber Arcmbe Öau*-£>ofmeifter,

b. i. ber erfte Bcbicnte eine* Briuatmanne* gewefen ift.

Taf} $max Tritt Bruber (Sari fid) etwa* früher oerbeuratbet hat, aber

bierin bem rHatb feiner t^ltertx gefolgt ift, weil er hier bie Stütje ber Aamilie

werben follte; baft er aber anfange ein fümmcrlidK* (Sinfommen hatte, unb

jUirüdgefe&t unb gebrüdt würbe; welche« alle* Tu nicht ,ui beforgen haft.

Taft man burd) Ungcbulb nicht nur nicht* gewinnt, fonbem fid) unb

anberen befdjwcbrlid) ift.

Tan e* nidjt nur undjriftlid), fonbern fogar unmännlich ift, fid) be*megcu

ju grämen unb ju beflagen, weil man nod) ein Stotel» ober ein Halbjahr matten

muft, bi* mau in ben »ollen Bcfi& eine* erfebnten Wut* fommt u. f. n>.

Allen bieten Wrüiibcn, bereu Anzahl id) IcidU »ermebrett fönnte, will ich

noch ba* Beufpiel be* (Srjoater* vVicob benfügen, uon bem e* beiftt, baft

,ihm bie 7 viabre, bie er um bie Nabel bienen mußte, fo furj, wie

einzelne Zage oorfamen, fo lieb hatte er fie.' G* liegt in ben legten

Korten ein fo zarter unb tiefer Sinn, baß id) Tief) für fähig halte, ihn ju

fäffen: wenigften* habe id) ihn in meiner 3»9™b, wie id) mich noch wohl

erinnere, febr gut gefaftt."

Ter mit einigen .Uorrefturcn be* Bater* nerfehene (Sutwurf eine* Sdtreiben*

Schwab* an ben Dünifter oon s£*Zangeul)eim (ohne eingefcfcte* Tatum, nad) ber

norliegenben Morrefponbenj in ber zweiten Hälfte be* Auguft 1817 an feine Abrcfjc

abgefanbt) lautet:

„ftodtgebictenber fterr
s
Siinifter!

(hier (Srcellcnz

haben meine untertbänigen Bitten unb s
.h*ünfd)c, bie ich ftoAbenfelben bei

meinem legten Aufenthalt in Stuttgart vorzutragen gewagt habe, fo gnäbig

aufgenommen, baft id) mich nun um fo oertrauen*i)oller an (hier (Srcellcnj

wenbe, ba für bie balbige Erfüllung bcrfelbcn ein günftiger ^eitpnnft gefommen

|ti feijn fdjeint.

Tem Bernehmen nad) ift nun ba* OHüadjten wegen be* Wijmuafium*

unb ber neuen Vebrinftitute von ber Cberftubicnbircftion an (hier (StccUenj

erftattet, unb barin unter Anbrem ber Antrag gemadjt roorbcu, baft, ba e*

bringenbe* Bcbürfttift fei), am obern Wnmnafutm, um ber ftberfüUung ber

(S [äffen abzuhelfen, einen neuen Vebrer aitjufteUen, unb, ba für biefeu ein

bi*ber leergeftanbene* X'ebrzimmer bifpottibcl fco, ohne baft man $u biefem

Behuf ein neue* Bauwefen im Wpmnafium oorjuuehmen hätte: — biefc

neue s
^>rofeffur fchon jefct, noch cor ber neuen Crganifation be* Olaujeu,

errid)tet, unb mir foldje gnäbigft übertragen werben möchte, fo baft id) auf ben

nädjften ftcrbft al* orbentlidjer Brofeffor am obern ftqmnafiutn einzutreten

unb ben neuen Vebrcurfu* mit ben übrigen Brofefforen anzufangen hätte.

3$ wage e* nidit, (Snier (S-rccllein, auf* Neue mit Aufzählung ber Wrünbe

ju behelligen, bie mir eine balbige glürflidie GntfdKibuug meine* Sdndfal*

fo hödjft wünfd)en*werth madjeu; unb id) halte biet) aud) für überflüfjig, ba

mich ftodibiefelben ba* le&temal fo gnäbig angehört, unb ber offnen Tarlegung

meiner l'agc vWe Aufmerffamfeit unb Ibeilnabmc zu fdjenfen geruht haben.
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Tic 3uwtH*t/ mit ber id> meine Hoffnungen in bie Haube (Surer (yjcHenj

lege, fann ich nur mit bem gnäDigen Vertrauen entfdjulbigen, bejfen id) mid)

oon Seiten (hirer (Srcellcnj ju erfreuen gehabt, feitbem id) ba* Glüd habe,

ba* Hau* Guer (hcellenj ju befudjen, unb ba* id) nid)t beffer $u rechtfertigen

Gelegenheit hatte, al* wenn mid) biefelben auf eine Stelle fe&cn wollten, bie

Ob»*»* bem imermübeten üBeförberer ber 3>'ge«bbilbung meine* WatcrlanbeS,

gewifj am §ct$en liegt.

3d) würbe aber aud) niebt fo ferf mit meinem 3i>unfd)e beroortreten,

wenn i<b nidjt glauben bürftc, baji burd) beffen balbige unb jefct ohne grofee

Scbwicrigfeit mögliche Erfüllung juglcid) einem wirflid) bringenben SBebürfniffe

be* ^nftitut* abgeholfen mürbe.

So empfehle id) mich benn ber gnäbigen Gewogenheit (Surer (SrceÜenj

auf* sXngelegeittlid)fte, unb oerharre mit tiefer (5l)rfurd)t

(hier (frcellcnj

unterthäniger Tiener

3tcp. Sdnoab."

3lu* einer "JJotij 3°N>" (Sbriftopb Sd)wab* fmb ju entnehmen bie „^enfa,

in welchen Guftao fid) etwa ejaminiren (äffen muß," nämlid):

,,1) Tie Haupt^nfa ^\nb bie alten Sprachen, neml. ba* £atcinif dje,

Gried)ifd)c unb öebräifche, (Componendo et Exponendo.)

Tie tframinatoren werben i)\ex ber flector unb bie jwen ä'lteften
s
J>rofefforen ferjn.

2) Tie Geographie unb Gefdjicbte.

3) Tie 3leftbetif, Mbetorif, oeutfdjc Spradjc ic.

4) etwa* oon ber Wbilofopbie, j. 33. Wft)d)ologie.

5) oon Der S
J}{ a t b e m a t i f etwa bie 31 r i t b m c t i f, welche Guftao »crftet)t.

6) Ta* fransöftfdjc (wirb willfommen femi).

7) eine itatechifatiou wirD oielleicht jur ^robe ju halten feim."

3tu* einem Wrief Guftao* oom 7. 2)cars 1818, gefd)ricben an feine Sd)wicger=

mutter nach bem Tob oon Sophie* Water*), mögen hier folgenbe feilen ange=

führt fein:

„Theuerftc A^au s
JDiutter!

(Urlauben Sie meinen fiublid)en Gefühlen, $t)xex tiefen Trauer mit

wenigen Korten au* meinem oollen »er^en ju nahen. 2ln ber Schwelle

3bre* H°ufe*, ju bem mich bie göttliche Worfchung fo wunberbar unb liebeooll

geleitet, unb in ba* id) jur Wollcnbtmg meine* ^eben*glüde* al* ganje«

3)iitglieb 511 treten im .'-Begriffe bin, ift aud) auf mich ber bartc Sdjlag, ber

Sie alle getroffen — nicht unoorbergefeben unb bod) unerwartet plö&licb —
gefallen. Gbc id) ^bm bie geliebte Tochter ganj al* bie. Peinige juführen

fonnte, eh' id) 3hm ben Tanten Water ganj berechtiget war
(
«i geben, ohne

bafi meine Ülugen oon ihm fid) ftille hätten oerabfdnebeu fönnen (benn noch,

fonnte id) mir bei meinem lebten Weiudie ba* traurige (£nbc nicht fo nahe

benfeu) — warb ber tbeure, geliebte Grei* aud) mir entriffen.

Unb bod) muß id) Gott banfen, bafc er ihn auch für mich fo lange noch

hat leben (äffen, um meiner t'icbc . ju Sophie feinen freunblicheu Beifall 311

geben, baft id) ihm fo lange tciigUd) in fein woblwoUeube* Sluge blitfen burfte

unb feiner aufopfernben Sbätigfeit iu allen ^fliditen, feiner reinen Herjen^

•
i . -au-i •

*) Dr. ahriftian «Sottlttb ©mtlin, ^rofiffw bwffitdjte an ber Untoeifttät Ebingen.
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güte, unb feiner oäterlicben Sorge für alle bie Setnigen — ju benen aud»

id) mid) rennen burfte — 3eu9c faJn: baß aud) ber Äranfe nod) belieben

2lntbeil genommen an ber glüdlidjen Sicherung meiner äugern Sage, baß er

aud) in ber legten 3"* meiner in Sfiebe gebaebt, unb baß feine 2i>ünf(be unb

(^ebanfen un* an ben Ottlar uorau*geei(t, ju bem un» nun fein 3luge nicht

mehr folgen fann."

3n einem wenige Tage oor ©uftau* ^odjjeit, am 22. s
])iärj 1818, gefdjrie*

benen ©rief iagt bie Butter:

„9lu* deinem iörief haben wir mit ^reube gefefjen, baß im Srautbaufe

alle* gut ftefit, unb baß teurer 2rauung nid)t* im sü.tege fterjt. Altern unb

Wefdjwifter werben, wenn gleid) leiblich abwefenb, teud) bod) geiftig nahe fein,

unb mit teud) ai'ünfdje unb bitten für (Sure 3urunft DOr ben 2bron be*

Mmäcbtigen bringen.

Sage T'einer lieben Softe, baß ihr gute« 3utrauct| 5U gewi* nidit

getäuidjt werben wirb, baß mir fte wie eine leibliche Xocbter mit mabrer

Viebe in unfer £au* aufnehmen, unb itjr alle*, wa* in unieru Gräften fleht,

erleidjtern werben. ... So ift ba* nun ber lejte ©rief, lieber Muftau, ben

id) bir al* 3ung--09efeUe fdjreibc, e* ift mir bod) balb wie ein Sd)eibe=©rief,

beim e* finb Söorte ber Scbrifft: ein iRenfd) wirb ©ater unb Butter »er*

laffen, unb feinem s
2i>eibe anhängen. £od)! id) tröfte mid) bamit, baß iljr

beibc ja bod) bei) im* im #aufc fein werbet.
s
J{od) einmabl: «Ott fegne teuren neuen Staub. Mcn unfern alten

unb neuen si>erwanbten bie heften Empfehlungen."

.'picr möge fid) anreiben ba* folgenbe fd)önc (>Jcbid)t «uftao* auf ben 17. Jebruar
1825, ben «eburtätag feiner #rau:

Eidjf rümroarfs, liebrfjen, bltrfce beut mit £cl)nen

Jtaf ber oerfmwunbnen Jugenb breiig Joint,

Bidjt oorroärta auf bee Alters araue Baare

;

Bhlj ntdjt oergangne Iuft, md>l hünfl'ae tbräntn.

Ber (Segenwart Berougtfenn lag oerfdwnen

Pen halben QLaa; was bu beflftfl, gewahre,

Jreu bidj btr (Rodder, labe bidj am Baare

Ber fügen Bnaben, bte uch an bidj Iebnen.

Hnb — hann bir elroas meine liebe gelten,

Be« leidrfgerti|ten, fdineltoerföbnien, treuen,

£o follfl bu ibrer audj bidj beute freuen!

H)enn mir uns haben, läfjf uns (Sott nidjfs mangeln,

Brum, hradjt bas IFpr ber Jett aud) in ben Jtngeln,

laß un» hinburdj geint, ohne ®ram unb ^djelfen.

au* ber folgenben 3eit bürften einige Stellen au* ben ©riefen Sophie Sdjwab*
an ihre ^freunbin Siucie 3Keier in Bremen ©eadjtung oerbienen; fte geben ein

treffliche* 33ilb oon bem Sieben im Scbmabfdjen ftaufe Unb gewähren — neben
teinjelbciten, bie nur für Wäberftcbenbe von Süert finb — aud) allgemeinere

intereffantc 3tu*blitfe auf ba* bamalige litterarifdie unb politifdhc Sieben.
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2lu* einem «rief oom 8. 2>ejembcr 1827

:

„9Benn id) mein l'ebcn mit mancher anbern ^rau oergleidje, fo erfcnne

tcb* mit großem Xanf gegen bie *!orfebung, bafe id) manchen geiftigen

(Peinig habe, bcr mir ju weiterer 91u*btlbung be* öcifte* Reifen fönnte, babei

bebaute id) nur immer mein fd)lechte* Webächtni*, baß nicht* bei mir haftet.

Toö Arbeiten au ben Glafftfern, bei bem id) meinem (.Wann eigenttid) al*

Wcfclle biene, gewährt mir bcfonber* aud) wahren Wenuß, id) tarne außerbem
nicht baju, fie ju lefen, fo aber fcbe id) c* al* v

^flid)t gegen meinen l. Wann
an, il)m babei ju helfen. £* ift rotrflid) oft fo fd)ön, baß id) eifcrfücbtig

bin, wenn er mid) nid)t babei fabelt roili."

«rief oom 3abr 1828 (ohne Saturn):

„Tu baft mir erlaubt, baß ich Txx red)t oicl oon meinen .Hinbern fdjreiben

barf uub ba* lafee id) mir nid)t jroeimal fagen. — Weine Sophie bat im
Werj ibr neunte* ^abr jurüdgclegt, fie lernt redjt brao unb ift vernünftig

uub gutmütbig. . . . (Sbriftopb ift im Cftober 6 unb Wu*tao im Wooember
5 0«bre alt gcroefcn, bie beiben jungen madjcn un* jeßt mit ihrem Lern-

eifer otclc /frcube, unb wa* ber Heinere mebr ^affungsfraft bat, ba* bringt

Gbriftopb burd) /Heiß unb Vernbegierbc berein, ber kleine ift ein birfer bequemer

Merl unb ma& er nidjt lernen will, baju bringt man tt)tt aud) nid)t, mir

bemerfen an ihm ein befonbere* 2alent für bie 3ableu uub ba« Rechnen,

er ift als bcr ^üugfte in feiner Schule faft immer oben, oljneracbtet id) ibn

faft nie baju bringe, baß er ju £>auie feine Sachen orbentlid) arbeitet, wo e*

bem Gbriftoph hingegen nid)t wohl ift, ebe er fein aufgegebene« gelernt bat. —
Weine fl. Emilie mar im Tejember 2 ^abr alt unb ift ein flcinc* blonbe*

Ting, ba* aber febon redjt fein eigene* Köpfdjen bat, fie hängt mit unbefd)reib=

lieber Liebe an ihren Wefdnoifteru unb an $ater unb Wutter, fo oft bie

Änaben au* ber Sdmle juriieffehreu, fo giebt e* bie $ärtlid)ften Umarmungen,
fie mad)t un* unbcfcbreiblicbe greube."

«rief oom 10. Februar 1829

:

v9hin muß id) $tr bod) aud) ein Heine* frcunblidbe* 2lbenbtbeuer

erjagen, ba* neulich meinem l. Wann begegnet ift. — 3« ber Dämmerung
fam abenb* mit einem Lobnbebienten ein Jyrember, bcr im 3Balbboru abge*

ftiegen unb mit bem Gilroageu in einer Stunbe roieber abreifen wollte.

Unglütflicberroeife liefe er ftd) juerft oom £of)nbebienten auf ba* 3e>tung*»

bärcau in bie &önig*ftraße hinunter fügten, um bort ju fragen, roo mein

l. Wann roof)ne, e* roar abfebeuliebe* Üöetter unb barüber oergieng faft feine

ganjc Stunbe, bie er f)ier ju bleiben t>atte. — Itorber l)ätte ich £ir aber

fagen follen, baß mein l. Wann oor furjem ein franjöfifdje« Öebidjt überfejt

bat, ba* ihn febr angesogen bat unb ba* in 5™nfreid) in flanj ^,r3er 3eit

12 31uflagen erlebt hat unb oon jroei ^reunöen jufammen ©erfaßt ift, e*

heißt: Napoleon en Egypte. 3" ber Dämmerung alfo trat ber ^rembc

in meine« l. Wanne* 3'mmer/ er iah fd)ön unb intereifant, aber ganj fremb

au*. Wein l. Wann glaubte nicht anber*, al* e* fen ein Wriecbe, unb burd)

aflerhnnb unerpuidlicbe Grfaljrungen mit 8old)en etroaö mistrautfeh gemadjt,

roar ber ©mpfang etioa* falt unb juriidhaltenb; eben fo oon ber anbern

Seite, benn ber Jrembe mufj aud) nicht redjt getraut haben, ob er am rechten

Crte fen. (htblid) fragte er, ob er hier bei bem Ucberfe^er oon N. en Egypte

feg; al* mein l. Wann bie* bejahte, fo gab er fieb al* einen bcr ^erfaßer,
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Vürtbelemt), 311 erlernten, Tu fannft Tir die freute fount teufen, die nun gegen=

fcitig mar ititb c* war nur betrübt, daft fie fo furj bauertt fonnte. Ter

l'obnbebiente jammerte in Der üüdje teftänbig unb fügte, ber £err hätte im

Waldhorn ein (Sjien beftellt unb müf?c nun bod) in wenigen SNinuten auf

ber (Silpoft fewn.
v
J)Jein l. SWauu fonnte ihn nicht einmal begleiten, weil er

«eiucbe erwartete. .fr. Vartbelemt) erzählte »ict oon feinem gelingen 3wiUtng&

bruber, SHert), wie fie alle* miteinander arbeiten, jeben Wer* juifantmen

madten. Sie wohnen beibe in SJJarfeille, bober aud) fein füblidjc* Slu*feben,

biefer fam von SxUen, wo er fid) alte SHübe gegeben hatte, bem fterjog oon

Weid)*ftudt ein tfremplor feine* Wedidjte* 511 geben, aber umfonft, er fonnte

feinen nidtf erreid>en. Wim madjte «. eine Weife nad) ^ari*, er bat

meinem l. SJtonn äufterft wohl gefallen. Von SHerij fagte er, baft biefer febr

fränflidj fei) unb be*wegen feine Weifen madicn fönne. . . . Dieme beiden

jungen haben heute ihre halbjährigen Scugniue au* ber Klane mitgebroebt,

bie un* viel Areubc madteu. . . Vor einigen Tagen ift ein trüber oon

Taiinerfer* Jvrau, hieber gefommeu, ber 13 „fahre in Smerifa war, er hatte

bort mit einem Sutern eine Aitriolfübrirf unb febrt nun aber in* Vflterlaub

juriirf; biefer ift mit bem SdnÜ, ba* nur IG Tage $eit 511m llebcrfabren

oon Slmerifa gebraudjt bat, bergefommen.

&aft Tu wohl uniern Tidjtcr .\50ug aud) gefannt ber fürjlid) geftorben

ift? Ta* gefellige l'eben uerliert oiel an ihm, beim ba* war merfwürbig,

wie er feine Weinte unb 3iMje eigentlich nur au* beut Bermel berau*id)ütteln

burfte, unb fo alle WefeUicbaften baburd) erbeiterte."

Sin biefem SJrief fintet fid) folgende Wadjfdirift au* ber Jveber Wuftao*:

„Wie foll id) Ahnen, bodwerebrte Aieunbin, für Abre grof;e Slufmerf*

famfeit, die mir übermal* ein fo beliciöfe*, reid)lid)e* Wefdicnf $ufenbet,

genug banfen? lim Crube fniiu id) dod) nidrt* Veifere* tbiiu, al* bie jorten,

wohlfdjmerfenbeii Aifdjlein mir eben auf Abre Wefundbeit wirflid) red)t wohl

fdimerten ju laffen, unb bü* mit meinen heften freunden, wie denn mein

lieber Uhland, der fonft all,m ftoifcb bei unferem frugalem Wahle ftfct und faum
do* Wotbbürftigfte anrührt, bod) lebtbin diefem Verterbiffett nidit miberfteben

fonnte. SJiciue l. Sophie läftt mir weder Womit nod) ^eit übrig, Ahnen aud)

nod) etwa* Vernünftige* ,m f(breiten; denn e* ift
3
/ 4

oor 7 Uhr, und der

Vrief muft auf die *j>oft. 3um Uoterflufi muß id) noch in ihrem Tienfte

ftreiben, und Ahnen fogen, daß man oon Ublonb* Verfebung nad) Tiibingcn

hier nod) gar uidrt* weift. Dl i r ift e* nach ben gegenwärtigen Gonftetlütionen

febr unwabrfdjeiiilid), baß er binfommt, ob id) gleid) glaube, daß nielleicbt

ein Veriud) gemadtt wirb, ihn oormfdUagen."

«rief 00m 28. Wirs 1831:

„Wott »erhüte nur, daf? wir Teiu edle* Slncrbicten, baß wir 511 Tir
1111* flüditeu dürften, nid)t aunebmen müßen. — Aü wohl ift e* eine ernfte

3eit und Wicmaub faun wiffen wü* fommen foim. Slber fo »iel wird mir
immer flarer, bafi die guten S)ieiifd)en fo oiel al* möglid) fudien füllten

fid) an einander ati,mid)ließen , denn wenn id) au uufer Teutfditond denfe,

wo bie SJieummgen unb Slufidjten der heften Banner nod) fo oerfdiieben finb,

fo ift e* mir gan* idjauerlid). Tie ^ietiften bei 1111* glauben gan* feft au
Vengel* Vropheu'ihungeu 00m tausendjährigen Weid), ba* 18 Hti beginnen

foll. — Sluf der einen Seite mod)t im* der Slthei*mu*, der bei 1111* unter

ber jüngfteii Wencration wieber mehr überhand nimmt, Sorge. — So fann
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ee nctuifj nicht bleiben. Wox einigen Sagen war ein 2lbliger bei un«, ber

bie 3ad)e ber Äriftofratie fo Ijcfttg in Selms nahm, baft id) Aber bie fräftigen

Antworten mein» l. Wanne* wie auf Atobleu faf». 9iad)bcr fam ein red)t

Ultraliberaler, mit biefem möcbtc id) c* beinahe eben fo wenig halten.

}(äd)fteu» fommt eine politische Schrift oon einem ber liebften ^reimbe meine*

l. •Joanne* berank auf welche id) Sich aufmerffam machen möchte, wenn Su
im» überhaupt fagen fannft, roie e» bei (*ud) aufgenommen roirb, wäre e»

im» lieb. Ser *>erfafter ift ein Sobn »on Sireftor ^facr hier, er ift ber

geiftoollfte unb oortrefflidjfte Schüler, ben mein l. Wann je unter ben fcänben

hatte. (*r bat, gegen feine Neigung, ba» ^u» ftubirt unb fid) eigentlich

erft im lejten ^abr ernftlicb bamit befdjäftigt unb bod) ift er im (Sramen

allein in bie erftc «lafte gefommen, ma» fonft bi« jejt nur nod) einem einzigen

geworben ift. 2 ein (ibaracter ift ganj mit bem von llblaub 311 Dergleichen

unb feit beibe in Bübingen finb, fd)licRen fie fid) aud) febr cinanber an.
s
4>fijer fam anfang» |u ö. t>. Waucler auf» SWnifterium, er fühlte fid) aber

bort febr beengt unb unglüdlid), nun ift er feit einigen fahren bei bem
^uftiv-Gollegium in Bübingen angcftellt, burd) fein Auftreten mit biefer 3d)rift

ri»quirt er uiellcidtf feine 2telle, roa» ibm blo» um feine» Üater» roillen leib

wäre. trr für fid) felbft ift auf alle» gefaxt unb uielleidjt wäre ein folcber

Eingriff in fein Scbitffal ju feinem Wujcn, — id) glaube aud), baß foldje

Webanfen ibn oom £euratben abhalten, benn er ift neben feinen ^ortrefflid)=

feiten ein febr feböner lieben»mürbigcr Wenfcb. Sa» habe id) oft bcöauert,

baß er nod) gar nie über unfere Wränjen gefommen ift, beim je unoerborbener

unb reiner bei un* bie jungen Wänner finb, je mebr feblt e» ibneu geroöbnlid)

an äuf?erlid)er Weroanbtbcit unb bie» ift aud) bei % ber jall, befonber»

weil er febr befd)eibcn ift. — Wim babe id) Sir oilleid)t genug erzählt,

um Sid) auf fein ^robudt ein wenig begierig ju madien. Ser erfte Xbeil

feiner Schrift ift faft gan$ pbilofopbifd), aber fo flar, baft id) mir roenigftcu«

einbilbete, id) babe ben größten ibeil baoon oerftanben, ber jmeite Xbeil ift

politifd), mit einem Anbang politiidjer l'ieber, ba» Wanje fommt bei (Sotta

heran» unter bem Sittel ,$riefwed)fel swener Xeutfdien' Sie Hinber

roadjfen red)t beran unb ehe mir e» un» uerfeben, roirö bie 'fait fommen, roo

wir Sein ilerfpredjen wegen Wu»tao beilüden. 31bcr oft benfe id) bod) unb

madje mir» ,mr Wemiffen»facbe, ob wir Sir baburd) uid)t ju mel auflabcn

unb Steint Wüte gegen un» mifjbraudjen. Cb e» Seinen lieben Söhnen unb

§. Abami nicht m uiel mgemutbet ift, wenn fie um uuferer Arcnnbfdjaft

willen fid) hierin aebunben feljen foDten. 3d) tyabe ba* gute Vertrauen 5U

meinem ftinbe, baf? er fid) bemühen wirb, (hire Hüte gegen ibn fid) gu Ott»

bienen, aber wir wifien e» aud) red)t gut, wie manche Altern ftd) für ihre

.Uinber folche ^lfije oergeblich wüufchcu. — Sa» muß id) Sir aufrid)tig

gefteben, bafj wir für imfer .Uinb, ohne Sein Anerbieten, nicht fo leidit ben

i Maufmann»ftanb gewählt haben würben, weil wir im» nid)t ber Wefabr au»;

fejeu möchten, ihn fo früh in eine frembe £>anbel»ftnöt 511 geben."

Srief oom 15. September 1831:

„^orgeftern haben wir einen Waft oon im» eutlafjeu, bem wir redjt mit

Angft unb Sorge nacfabliden, beim er reift gerabe au» uad» iisien, ber (Sbolera

entgegen; e» ift ein ungarifcher (ibelmann, Wiembfcb «011 Strcblenau, (wo Su
aber etwa» uon ihm licfu'ft »tc.j. im Worgenblatt, nennt er fid) l'enau) —
er fam bicher um meinen l. Wann fennen su lernen, e» blieb aber bei Reiben

einige Entfernung bi» am legten Abeub feiner erften xHbreife; erft ba lernte

er meinen l. Wann unb ben jüngeren ftßpr genauer fennen, tbeilte ihnen
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feine (^Jebicftte mit iiub biefe Reiben waren fo entlieft baoon, baß mein l. Wann
Nacht* um 12 Uhr wie beraubt oor Jrcube beintfam über Diefen Wcnfcbcn unb
Tidjter, nod) unter bem &aufe machten jie #riiberfd)aft unb beflagten nur,

baft er ben anbent Worgeu in aller tfrühc abreife. — Nad) einigen lagen
fommt ein Srief von ihm au* Wüncben, worin er febreibt, baft er bort gute

Nachrichten oon ben «einigen unb neue Vechtel getroffen hätte, unb nun
nidjt* Steßerc* ju tbun wüßte, ali umjufcbren, um bie Jvreunbfdjaft bie et

mit "^fijer unb meinem l. Wann gefchloften, nod) einige läge in ihrem Umgang
Mi genießen. So mar er beuu feit einem Wonat bei und hier unb id) fann

Tir nicht befd)reibcn, meld« gcnußreid)e $c\t bie* für un* mar; mir gemannen

ihn täglich lieber unb auch er hat fid) fo innig an und angefd)loßcn, bafj

ber ülbfd)icb recht fd)mer$licb für im* mar. Wäbrenb biefer ganzen Seit war
in meinem &aufe ein orbentlidjer Strubel, benn jebermann moUte ihn fennen

lernen unb nahm c* im* übel, roenn wir feine Gelegenheit baju machten,

unb bod) waren ihm alle Ginlabungen u. brgl. fehr unwiUtommen; er war am
liebften mit im* allein, ober wenigen ^reunben, unö bie* waren auch für

im* bie fchönften Stunben. (Sr ift fehr muficalifd), fpielt (Slaoier unb Wuitarre

unb bie* hat mir fehr Diele ftreube gemacht. Wir haben feit fu^em ein

neue* ^nftrument oon Sdnebmaner unb ba war beinahe jeben 21bcnb eine

Meine muficalifche Unterhaltung, (Sine meiner Nichten, l'ottc Wmelin, hat

eine fehr fchönc Stimme, bie, wie id) glaube, großen (ünbrurf auf ihn gemacht

hat. Ueberbaupt war er uort bem i'ob ber bietigen grauen unb Wäbcbcn
ooll, er wollte und glauben machen, baft wir bietigen grauen ben Wienerinnen

au iKlbung unb Sefcbeibenbett oorgingen. Ta, wirft Tu benfen, fommt ed

heran*, bie liebe (*itelfeit, — aber ich fann Tid) Derfidjern, bie Wänncr
hatten ihn eben fo lieb, wie wir grauen ; Öraf 3lleranber, (ber Sohn oon

fterjog Wilhelm) mar fo oon ihm entjütft, baß er alle paar Tage ju und

tarn unb gar nicht oon ihm laßen wollte, nod) am lejtcn läge hatte er eine

große ^aafi für ihn angefteQt, wo ihn bie anbern ^nnjen fl"d) fennen lernen

wollten, er ließ fich aber nicht mehr halten, er hatte feine Nadiricbten oon

feiner Sdjwefter au* Wien, unb war ooller Unruhe Darüber. Wenn er oor*

la* mit feiner innigen gefüt)loollcu Stimme, fo würbe 2111c* hiugeriffen, wenn
er un* mand)inal oon meine* l. Wanne* OJebidjten oorla*, fo würben wir

ganj gerührt unb mein l. Wann rief aud: jejt gefallen fie mir erft! — @r
hingegen hatte große* Wohlgefallen an unferem bäudlicben i'cbcn, unb äußerte

manchmal/ hier müße mau i'uft junt beiiratben befommeu ; er hat alle unfere

fehwäbifeben Tidbter befud)t, war bei Ublanb, bei fterner unb Waner. $e
nad)bem e* in feinem ttaterlanbc geht, benft er oielleid)t barauf, fid) bei un«

anjufaufen. Tenfc Tir meld) fdjauberbaften 3lccorb id) mit ihm gemadbt

habe, wenn mein l. Wann unb ich an ber (Sholera fterben müßten, fo will

er unfern ^ubwig an .Vtinbedftatt annehmen unb bann ihm -511 liebe heurathen.

Tie* mürbe auf ber ftuppel auf ber Solitübe, an einem herrlichen Slbcnb,

al* wir alle mit ibetrübnif? au unfern 2lbfd)ieb unb bie jejige &eit baebten,

au*gcmad)t. ... Tie näd)fte Wahl ^ux Stänbefammcr wirb nun ganj anberd

betrieben, al* ed früher bei und ber Jvall war, ed fängt an ein allgemeine«

^ntereffe ju erregen. Wein l. Wann würbe aud) fdjon oon mehreren Seiten

aufgeforbert, fid) wählen ju laßen, er ift aber, Gtott fei) Tanf, feft entfdjloßcn

feinen Sdjritt ju thun, nur fagt er, wenn er bennod) gewählt würbe, fo

hielte er e* für feine Pflicht, ed nidjt abzulehnen, nidjt weil er fid) für

wichtig babei hielte, fouberu nur barum, roeil er jebe Stimme eine* reib>

lieben, ber (>Jcfinnung nad) unabhängigen Wanne* biedmal für befonberd

wichtig halte. — Wir würbe baoor grauen unb bod) würbe id) ihn nidjt
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abgalten, aber id) glaube, unfer triebe unb ÜRube wäre jerftört. Du weißt,

tote meinen l. Wann alle« angreift, idj tiätte bie größte Sorge für feine Öefunbbeit,

Membfcb, Der früher bafür war, baß er fid) follte wählen laßen, fagte neulich,,

al« er meinen l. Wann »olitifiren gehört hatte, $u mir, id) foll e« ja nicht

leiben, mein l. Wann würbe fonf* in einem halben 3abr im 6rabe liegen. —
Wein 1. Wann mürbe fid) nielleicht erft leinen Danf erwerben (wa* ihn aber

aud) nidjt beftimmen mürbe) benn er mürbe fid) nie ju einer s
^iartf)ie galten,

meber ju ben liberalen noch oiel weniger ju ben 21riftofraten."

»rief oom Ghriftfeft 1831

:

„deinen Vorwurf, baß id) Dir nod) nie gefdjrieben Ijabe, roenn unfer

greunb Wernbfd) bei un* tft, roiberlege td) 3Dir beute, benn er felbft bat mir

eben bie Jeber gefdmitten unb intereffirt fid) eben fo fetjr für Did) al« Du
Dia) für ihn. Deine Wittbeilungen über 3lmerifa, bie id) itmt oorgelefen

habe, fcheinen nidit ofjne (Sinbrud auf ifcn gcroefen ju feun. 9lacb Deiner

Sdnlbcrung wäre er, ber fid) nur in einem gemüthltchen Sieben gefallen

fann, unglfidlich in Slmerifa. So lieb mir it)n haben, fo bat un« biefer böfe

Wcnfd) bod) fchon manche Sorge gemacht, benn feit er in §eibelberg ift,

bangt er feiner Scbwermutb mieber fo nad), baß alle unfere Wübe wie e«

fdnen an ihm nerlobren war, feine Verehrung für Votte febien un« fid)

immer mehr barnacb ju geftalten, fo febrieb er mir j. »., nadjbem er mir eine

Scbilberung oon feiner Wcmüth«art gemacht hatte: ,barum fdjeue id» mich

jene himmlifche 3iofe an mein nädjtlicbe« §erj ju heften.
4

(St hat fid) in

ganj ifolirt — auf meinen testen »rief habe id) feine Antwort erhalten

unb wir fürchteten fehr, bie »orfäje unb äleußerungen, bie er in ben lejteu

Dagen un« gemalt hatte, reuen il)ti unb fegen nur burd) fein große« SBohU
gefallen an l'otte herbeigeführt worben. Du fannft Dir benfen, meld» peinliche

l'age bie« für im« war, e« bat un« biefe Öefdncfcte manche fchlafiofe Stacht

gefoftet, aud) meinen l. Wann, ber »etbe fehr lieb hat, hat e« fehr angegriffen,

oft war id) fchon gefonnen, ihm $u fdjreiben unb it)m fein &cr$ ju erlcidtfern,

hatte ihm aber bann aud) gefchrieben, baß er nicht hietjer fommeu foll, benn

bie« finb wir auch jejt noch entfebloßen, wenn er biefe Scbwermutb. nicht

bemetftern fann unb bie« ihm gleidjfam über bie Siiebc gebt, fo foll er aud)

ba« Wäbcben nicht mehr feben, bamit fie ja feine Hoffnungen nährt, bie nidjt

erfüllt werben fönnen, unb ba« fann nur gefchchen, wenn fie ihn gar nicht

mebr ficht. Da« war immer bei biefer Sache mein einziger Droft, baß id)

bie ganje Sache mit ber größten öewißenbaftigfeit behanbelt habe. Shm
benfe Dir aber unfere Spannung, wir erwarteten ihn oon Dag ju Dag
oergeben«. Der Gimmel half mir au« einer großen Verlegenheit, er fam

Vi Stunbe oor ber »efebeerung mit einem fersen ooü treuer Üiebe gegen

un« unb in feinen ®efinnungen gegen i*. unoeränbert, er fonnte nicht faßen,

baß wir an itjm jweifeln fonuten. 2ittr hatten am felbcn Worgcn einen

»rief non feinem Schwager in 3Sien erhalten, worau« wir faben, baß bie

Sciuigen non feinem ganzen Ceben unter un« unterrichtet ftnb unb wir wißen

aud), baß fie fehr erfreut barüber wären, wenn er fid) entfeblöße, — im
©runbe benfen wir ganj wie Du in Deinem früheren »rief e« fagft, mein

l. Wann hatte be«megen große afcube an Deinen Sleußcrungen , — unb

be«wegen bleiben wir aud) babei, er foll fie burd; unfer 3utbun nid)t fefjcn,

will er bort einen »efudb machen, fo ift e« bann feine Sache. 9iun glaubte

er am 6l)riftabenb 3lüe oerfammelt ju ftnbeu, aber benfe Dir, ohne baß ich

e« mußte, bat mir ber Gimmel au« ber »erlegenl)eit geholfen, ii. befam ein

gefd)wollene« Öefidjt unb burfte niebt au«geben, — Dann war er aber fo
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traurig, baft einem ba* »erj roebe tbat. Tiefen borgen habe ich nun ganj

aufrichtig mit ihm gefprodjen, er bat fid) bitter beflagt, baß id) ibn falt

empfangen hätte, c* mar aber mir bic 3panmmg, in ber id) war. Wott

führe bie 3ad)e roie fie für »eibc am Soften ift, id) fann fie nur 3bm
empfehlen. Ta* Mcfultat unfere* Wefpräd)* war eben, baft er fid) in feinem

Innern nicht glürflid) genug fühle uub fo lauge bie* nidjt feo, ffirdjtc er

nid)t glürflid) ,m mad)cn. — (Sr fürdjtet gegenwärtig einen bebeutenben Tbeit

feine* »ermögen* ju verlieren unb id) glaube bie* märe ibm vielleicht aanj

gefunb, er mürbe bann etwa* mehr au ba* 3<-'iUid)e geroiefen, iva*, roie e*

fdjeiut, einmal bod) $u unferer
sDfenfcbeunatur gehört, beim Tu baft feinen

»egriff, wie unbefümmert er in biefen 3ad>ett ift, id) babc ibm biefe* 3lUe*

aud) fetbft gefaxt. Vottc ift ein lieblidie* "JKäbdjen ohne eine 2d)öubeit ju

fcwn, fo ift aud) ihre 3timmc ganj befonber* lieblich, e* märe im* ju betrübt,

roenu ibre ^ugenb burd) rege geroorbene Hoffnungen getrübt mürbe, bic nicht

in Erfüllung gehen. . . . Ter gute Ublanb hatte in ber legten $cit gar ju viel

»erbrieftlidjc* burdjmmachen. (*r bat auf lauge* unb briugenbe* »itten von

einem großen Tbetl ber biefigen Bürger mgefagt, baft er bie
s
Ji>abl ,mm

3tänbcmitglicb von ber biefigen 3tabt annehmen wolle, mm gab c* aber

eine fleine anbere »artbie, welche ben Acuerlein (trüber von »iftoriuäin)

wieber haben wollten, unb biei'er bat fid) in beti .stopf gefcjt, feine (Sbre

erlaube c* ibm nicht, fieb auber*wo wählen ,m laftcn ; wie fdröu imb ebel fid)

Ublanb bei ber 2ad)e benahm, fo würben bod» fo viele Oliürigucn gegen ihn

gemad)t unb roa* ihn am meiften Fräufte, war, baft feine »enoanbteu, bie

alle für ^eucrlcin finb, ihm ba* Veben fo fauer madjten. Ter <intbufia*inu*

ber biefigen Bürger unb be* ganzen Vanbe* ift fo groft, baft Jv. bod) nie

burd)gebnmgcu bätte, ber 3lbgeorbnete ber biefigen 3tabt hat bic erfte 3timme
311 geben unb barum halten e* alle »aterlanb*freuubc für fo mid)tig, baft ein

Wann wie Ublanb auf biefer 3telle fteht, ihm felbft ift e* ba* größte Cpfcr,

aber er bat geantwortet, baft er uad) reiflid)er Ueberleguug einfebe, baft

perföulid)e Micffidüen hier ;mrütfftcbcn müften, er unterwerfe fid) ber iöabl.

deinem l. Wann unb mir haben biefe WefdjidUen vielleicht noch mehr ju

febaffen gemadü al* Ublanb felbft, beim er liebt ihn aud) mebr al* fid) felbft.

Taft mein l. Wann bei ber 3i>abl in .«irdibeim fo unerwartet burcbgefallen

ift, iehe id), befonber* feit id) lebe, wie ibn biefe Weidncbten angreifen, für ein

wahre* Wind an, ber si)fitbcmcrber bat meinen l. "Mann babureb verbrängt,

bau er bie Tage vor ber iJt'abl in ben Törferu bcnnngerei*t ift unb ben

dauern erflärt bat, mein Mann, al* trüber be* ^uftijmiuifter*, fönne

unmöglid) unabhängig ftimmen. £r hatte aud) nie einen Schritt gethan um
fid) ,m bewerben, er ift vergnügt, baft im Wamen bie Bahlen gut au*fallen.

lieber "iitoitgeubetm freuen fid) alle »aterlanb*freunbe, mit Wentel ift e* nod)

nicht entfdjieben,- aber wir glauben, baft er mit feinem fdmellcn unb burch*

briugeubcit »erftaub ber .Hammer bod) gut anftänbe. »n>r wirb ganj ein*

ftimmig in Tübingen gewählt werben, deinem l. Wann wirb von mandjen

3eiteu fehr sugefprodjen, er foll fid) nod) in ber
,
weiten 3 cric wählen iaften,

id) hoffe aber, er bleibt feft."

»rief vom 29. «pril 1833:

„»011 ^fiembfcb haben ?Heinbecf* fürtfid) einen »rief au* iriftbonn hinter

•»itt*burg erhalten, worin er feine bevorftebenbe . 5lbreifc von ülmerifa melbet,

e* ift ein munberfdmucr »rief unb gau* aufterorbentlid) fdjöne Mebidjte babei, —
er memit fehr- umgeänbert m fommen ; im* aber febetnt er ganj ber 3llte ju

femi, xHUe* wa* wir ibm in i'lmerifa prophezeiet hatten, febeint eingetroffen
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5U fenu, er fdjrcibt, jejt nüffe er erft, warum ber Täufer ^obaniic* habe in

bie äi>üfte geben muffen, — fo betrautet er bic Weife nad) 3lmerifa für fid).

lieber feine Webid)te, faßt er, er babe Ijier in 21. gar fein Urtbeil barüber,

ob etwa* baran fei) ober nidjt, beim man werbe uon ber "}>rofa fo mit

Wewalt angefterft, bajj man aud) alte^ Urtbeil barüber oerlierc. 33i* Witte
si)late glaubt er t)ier m fenn, er wirb fid) aber mebt lange aufbalten fönnen,

ba fein
s^aR nur bis Witte 3lpril* gebt, unb feine t*erwanbten in 3£ien ihn

mit Ungebulb erwarten. 8o febr e* im* freut, baft er glürflieb wieber jurücN

fommt, fo wirft Tu Tir bodi wohl benfen fönnen, baf? unfere Jyreubc nicht

gan* obne ÜWlcmmung ift, e* fdieiut nemlid), baf? bie Neigung m l'otte W.
fid) bei ibm erhalten bat, mir fönnen ibm aber nie mehr recht trauen, ob

nidjt oiellcidjt gerabe bie ."öinbernipe, bie mir ibm in ben 3i>eg gelegt hatten,

ihn beftänbiger macben. Sein unftetc* l'eben febetnt im*, troj feinen berrlid)en

ISigenfcbaften, bod) gar nidjt geeignet, um ein einfadje* Wäbdjen, wie V. e* ift,

gliirflid) m madjen. Oid) ratbc meiner Schwägerin, baß fic Votte mit Warie
nad) Ulm geben läf?t, bannt l'. gar nicht* oon feiner iHnroefenbeit erfährt.

31 in meiften Sorge madjt mir mein l. Wann Dabei, ben feine Unbcitänbigfcit

fo febr entniftet bat, baft e* ihm »on ber ^cit an peinlid) mar, mit ibm m
feuu, obgleid) er feinen abgezeichneten Weifteegaben immer nod) wolle Wercdjtigfcit

wioerfabren läßt, - aber wie e* in einem febönen Webidn uon Ublanb

iKifit: Tic Vicb ift bin, bic Vicb ift bin, unb fchret nimmer wleber!"

Jüie.m fügt «uftao Sdnvab felbft jebod) bei : ,;l\knn id) mein imierfte* $crj

frage, fo rebet ba bod) nod) febr viele* für ihn! 311* Tidjtcr uollenb* beuge id)

mid) tief oor ibm."

„311* id) neulieb in ber 3«umÖ *>afe eine Gifenbabn oon Göln nad)

Bremen angelegt werben foll, freute id) mid) fdwn, bat? ba* 3"fammeufonimen

für im* immer leidjter werbe. ,vür biefe* ^abr ift freilich gar feine 3(u*fidjt

baju ba, aber Wu*tao mädj*t fdjnell heran, bie $>ai)vt, bi* ich ihn Tir bringe,

werben fd)nell oorübergehen unb bann foU mid) nidjt* abhalten. Wlaube bod)

ja nid)t unb laße e* Tir nidit bange fetm, baf? wir wünfeben, Tcin l. Solm
Tietcrid) follte in irgenb etwa* bei unferem Wu*tao eine 3lu*nabme machen

unb ihm weniger mmutben al* er e* jebem anbern jungen Wcnfdjcn tbut,

bie* wäre ihm »ielleidjt nidjt einmal gut, id) mepne, eine etwa* harte ^ugenb

ift gar nidjt übel, an* beffer haben fann man fid) fo leicht gewöhnen unb

umgefebrt tbut e* fpäter fo weh. Ta* wobltbuenbe, wa* für um ber We=

baute bat, unferen Wu*tao unter (Sud) i'iebcn ju wiffen, liegt gewif? nicht in

einer itfeicblicbfeit gegen ihn, ionbern einjig barin, baj? id) weif?, Tu wirft

für ihn wie eine Wutter beforgt feuu . . . Wanj au* eigenem 3lntrieb ge*

wöhnt er fid) febr beoürfnifUo*. Cbnc ein &>ort baoon m ipredjeu, nahm
er fidj eine* Tage« uor, nid)t* al* Gaffer ju trinfen (meine anbern Jtiuber

befommen Wittag* «i« Wla* iurnmoft, wa* ihm fonft aud) bcrrlidj fdjmerftc),

jum Ccbfenfleifcb nimmt er burdjau* fein anbere* Sugwüf? al* 3alj, wa*
man auch aufter bem (Memüf?e nod) haben mag, läftt er fid) burAau* nidjt

baju überreben, e* anzunehmen, unb e* ift nicht al* ob er c* nidjt gerne äf?c,

er hat einen febr gefuuben 2lppctit, er tbut e* nur, um fid) in ber £utl)alt=

famfeit ui üben, — (Shriftopb fönntc e* nicht io über* .'öerj bringen, er ift

weit lerferer.
s3i* uädjftcu Sonntag ift bic Gonfirmution, oielleidjt fdjreibe

id) Ttr in^wifdjen nodj einmal, mit bem .Uiftdjen, obwohl Tu au biefem langen

"örief genug fyabm wirft. 3xJa* bä'ltft Tu beim ,m unferem beitritt mm
preupifdjeu Solloerein? hier gibt e* Reuige, bic fid) Mrüber freuen unb sWelc
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bie es für ein wahres Unglürf für unier ifanb galten, weldjen (Jinfluß Imt

e* wobl auf bie Gommunifation jwifcben uns?"

»rief oom 26. 3uU 1835:

„3lber welchen Waft ich oorgeftcro hatte, baS fannft Tu gewiß nic^t

erratben? 9Um laß Tir bie Wefd)id>te erjä'blcn. 9Jtein Storni mar eben mit
s
4?fijer ipajiereu gegangen unb id) mar eben im begriff mit Votte in ben

Swtaniicben Warten 511 geben, als Mine mir nacbfpringt unb mir crjähtt, bafj

eben ein Vobnbebienter au* bem 3i>albborn ba gewefen fen, es wären ^rembc

bort, bie in einer Stunbe abreifen; mir follen bod) babin Bommen, fie gab

mir ein killet, unb es mar oon Atcrner, bcr uns bat hinaufommen; er feo

mit fenner Jvrau unb einer magnetifcben Wonne, bie er nad) SKündjen 311 bringen

babe, mit bem (Silwagen angefommen. ^d> backte gleid), bie« ift ein Spaß
pon Hemer, unb eile in« ihkilbborn, unb erftaune nicht wenig, als id) wirtlich

eine fchwar$e Wonne im ganjen Crnat bei ihnen fi$en febc. 0* borte nun,

unb merfte gleich, ba§ alle* Uebrige nicht roabr feo; benu bie Wonne fab fo

gefunb unb freunblich aus, baß man wohl fab, baß fie nicht magnetifd) mar;

Homers waren in &cilbronn jufällig mit ihr auf bem (rilwagen jufammen

getroffen unb rocil fie loirflicb eine liebenewürbige "^erfon mar, fo freuten fie

ftd) beiberfeits, baß fie bi* Ulm juiammen reifen follcn. 3Us mir nun fo bei*

fammen faßen, fommt ber ^oftmeifter berein unb bebauert febr, baß bie

Hlofterfrau jurütf bleiben müße, roeil ber "}>oftmagcn mit 9 sjkrfonen ganj

bcfejt fet) unb bie Wonne frei) reife, io müße fie juriirffteben unb fönnc erft

morgen Vormittag reifen. Wim mar es ein großer Jammer, &afe üe fid) oon

Hemers trennen müße. s
2iUe nun Hemer ift, fagte er gleid) ju mir ,3djroa=

bin, Tu fönnteft fie wohl mit nad) &aufe nehmen, es ift ja gar ju arg, wenn

fie hier allein im 2i>irtbsbaufe bleiben muß4 — id) mar anfangs frappirt

barüber, weil id) mir bad)te, wie werben mein Mann unb Hinber klugen machen,

wenn id) mit biefer fdjwarjen Weftalt baberfommc. ^ch befann mich aber

fcbnell unb tagte .Herner, roenn ihr ein Wefallen baburd) gefebebe, fo nehme
id) fie gerne mit, unb er fchlug es ihr uor, fie nahm es gerne an, unb mir

madjten uns auf ben itfeg, b« fyätteft Tu aber feben follen, oon meld)er

9Wenfd)enmenge mir gleid) umgeben waren, wie eine Kantate wudjs bie Stoffe

oon Hiubcrn, bie uns umgab, mit jebem Schritt an, fo baß es ihr ganj

bänglid) würbe unb fie mich recht bauerte, bis wir unfer &aus erreidü hatten.

Sie hat auch fo ein fd)önes unb intereffantes Sleußere, baß ielbft Vubwig fid)

gleid) an fie angezogen fühlte, unb )"id) burd) bic Hleibuug nicht fdjreden liefe.

2ln mehrere mir febr liebe ^erfonen erinnerte mid) ihr feböues OJefidjt, unb
mad)tc mir gleid) ben freunblichften Ginbrud. Ter obere Tbeil bes Wcfid)tS

mit ben fchönen iebwarjen s>lugbraunen unb langen Wimpern erinnerten mich

lebhaft an bie 3tbegg in <peibelb«rg, wie fie früher war. Ten 9Wunb unb

ben $kw ber Säönc aber hat fie ganj oon Tir. "Mein Mann fanb bies beibeS

auch, bod) mepnte er, bas ganje SBefen erinnere ihn nod) mehr an ^auline

3d)wab unb aud) etwas an ihre iNutter. — .Hurj fie war uns ein red)t lieber

Waft, unb idjieb ben anbern Wiorgen mit größter Tanfbarfeit unb £>erjlid)feit

oon uns. 3ie reift oon l'uremburg nad) Diiinchen unb muß überhaupt fdjon

recht oiel gereift fenn. 3br Crben muß wie ber ber barmberjigen Scbweftern

femi, bie überall ju ben .Uranten unb in bie Spitäler herum reifen. Sie
muß febon recht oiel mit 6 bolerafraufen fid) ju fdjaffen gemacht haben, über*

baupt merfte mau au allem, baß fie eine rechte Toftorin ift. 2iMr bauben
wäbrenb ihrer ^Inweienbeit einen tHumenfranj für eine j^reunbin oon Sophie,
bie in ben legten lagen geftorben ift, ba wufjte fie faft oon jeber iUume unb
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jebem Jträutcben eine fteilfraft. 3m Wanjen ober bebaute ich biefe Wefdjöpfe

unauefprechlicb, ee fehlt ihnen fo an oller natürlichen Silbung, baß ftc ftd)

. unmöglich fo nüjdid) machen fönnett, ale e* ihr guter 2ßiUc märe, ber Crben
biefer barmberjigen Schmettern ift freilich bei weitem ber !)<üjlid)fte unb fchönfte

unb ich ha»« fdwii manchmal geroünfcbt, baft in unfern proteftantifebeu t'än*

bern auch eine äbnlid)e Serbinbung unter Räbchen ftattfinben möchte, bie ihr

eigene« Veben*glüd gerne bem allgemeinen opfern. 31ber benfe Xir, biefe

arme Wonne fauu roeber recht beutfd) noch rec^t franjöjifd), fie fpriebt roie

fie fagt .patoie«, ein Wemtfdje oon Leibern unb fmüänbtfcbem. Sie oerftunb

un* ziemlich, bie fleineren 3ä$e oerftunben auch wir ftt, wenn fie aber ine

(Srjäblen bineinfam, roa» fie fehr oiel ttjat unb roa* un* red)t iutereffirt hätte,

ba mar e* ein Wefcbnatter, e* mar nicht möglich, fie J" oerfteben. Sie

erzählte und, baß fie bie meiftc 3<tit ihre* Vebcit* in Jra'ifteidJ ,uigebrad)t

habe, fie ift 29 ^abre alt ; aber ihr Orben fei) fo ftreng, fie müßten fo oiele

Seit fia> gan,5 ftumm ©erhalten, bafc ftc be*balb nie franjöfifch gelenit hätte."

«rief oom 30. 3uli 1835:

„Wegeuroärtig macht bei utt* ein tbeologifebee Sud) grofte* 3tuffcben unb

befebäftigt nicht nur alle, bie fich um Theologie befümmem, fonbeni gan*

allgemein. (*e ift ba* l'eben ^efu oon Stepctcut Strauß. — 3d) höre febon

feit einem ^ionat fo oiel barüber fpredjen, bafj Xu ee mir gu gute halten

mufet, roenn ich 3% auch baoon er$äf)le. Strauß ift unftreitig ein febr geift-

reidjer 3)?enid), ber eine
sJiebnergabe haben muß, bie fehr feiten ift. G*r la*

früher in Bübingen philofopbifdje Gollegien unb hatte fo ungeheuren Seifall

bei ben Stubetttett, baß leiber barüber ber Weib ber ^rofefjoren erwachte unb

fie ihn auf jebe mögliche *2öeife hinberten feine '-üorlefungen fortjuie&en. .§ätte

man ihn bamal« jum s^rofeßor ber s^hilofophie gemacht, roie er ee geroünfcht

hatte, fo mürbe er wahrscheinlich nicht auf biefe feinbfeligeu tforfebungen über

ba* (Sbriftentbum gefommen fenn. Gr fudht alle möglichen SiMberfprücbe in

ben Geangelten auf unb erflärt fo Siele* für unädjt, baß er bem (Sbriften-

tbum eigentlich allen Wrunb unb Soben nimmt. — sDieincm Üflattn hat ba*

Sud) anfange einige fdjlaflofe flöchte gemacht, unb er nimmt e* ihm befonber*

auch übel, baß er ee nicht roenigftene in lateinifd)er Spradje gefchrieben bat,

fonbern fo flar unb faßlich, ba| jeber £aie ee oerfteht. — Seitbem er nun
aber weiter barin gefommen ift, glaubt er boeb aud) bebeutenbe älMberfprüche

barin ju finben, unb im WaiM.cn eine fo feinbfeligc Xenbenj gegen ba* CSbriften-

thum, baß er hofft, ee werben aud) s])iänncr bagegen auftreten, bie ihm gewachsen

finb unb bie gute Sadje retten. StUr hoffen oon biefer Seite auf unfern ftreunb

Ulimann. — Xm fannft Xix aber benfett wie oiel Strauf? fchon gerotrft bat, ba

er bie jefot Repetent am Seminar in Tübingen war unb bie 3tubentcn fo

ganj oon ihm eingenommen finb. Tai Gonfiftorium hat fich nun feit ber

(Srfcbeinung bc* Sudiee in bie 3a die gemengt, aber bie einen möchten mit Jeuer

unb 3d)toerbt bareitt fahren unb bie anbern behaupten, bae fei) bem Weifte

bee tlroteftantiemue ganj 3iiwiber, wenn man nicht alle ftorfdnmgen erlaube.

— DJJeitt "Mann fagt, er feo froh, baß er Straufj perfönlid) nid)t näher feune,

er fco ihm gan,$ suwiber, unb wenn ee wahr wäre, roa* er in feinem Sudje

fagt, fo würbe er heute nod) feine Sibel an bie ^anb werfen unb lieber ein

§cibe werben. — Weulid) war ^rof. Hern hier (ben Seth) auch fennt, ber

aber jetf fehr franf ift), Ofianber fam aud) ba$u unb al* biefe beiben bei une

im eifrigften Wefprädj über biefe* Sud) waren, fam aud) noch Tann baju.

3cb faiut Tir nidjt befefareiben, wie wohlthätig une feine Grfcbeiuung babei

war, er war mir wie ein wahrer 3lpoftel. Unb ale er mit feinem unerfd)üt=
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terltdjen (Glauben einige Slu*fprüd)e be* $crrn 3*f» au*fpracb wie j. ».:

,"ä)iir ift gegebeu alle Wernau im Gimmel unb auf (Srben' — ba fam eine

fo wobltbätige »erubigung über alle Zweifel i" »n*, baß icb e* gar nidjt

au*fprecben fann. Ueberbaupt war e* mir ein großer Wcnuß, biefen brei sJ)Jän=

nem jubören ju bürfen, [ic waren einen ganjeu Wadnnittag bei im*. Cüanber

trägt mir jebe*mal, fo oft er mich fiebt, bie berjlidjften Empfehlungen an Tid)

unb »ettn unb an }{olteniue auf, er bangt mit großer Viebe au (ftid) »rc*

meru unb wenn wir beifammen finb, füllten l£ucb bie Cbren recht fliugeln.

- 3iMc febr ba* Straußifdtc »ud> bie Veutc jum Jbeil gefangen nimmt,

will id) £ir nur sunt »ewei* anführen, baß ,v it.
s
^rof. .Hlaiber unb noch

wiele anbere reblidje Banner gan$ baoon eingenommen finb
*

»rief oom 4. Cftober 1835:

,/JJeulicb war .frofprebiger Strauß oon »erlin bei uns bier (ber bie Wlocfen--

töne gefd) rieben bat ) nein, wie biefer wieber feinen .Honig unb feinen .Krotu

prin^en gelobt bat, in außerorbentlid), er crjäbltc meinem "Diann, wie er fürjlid)

bem .Kronprinzen unb nachher ben ^riujeffüten feine bl. brei .Könige oorgelefen

unb wie ue ihnen gefallen unb wie fid) ber .Kronprinz für ibu intereffire u. bgl.

— er fdulberte ibu als* einen ber gebilbetften unb geiftreidjften "Jöiänncr in

Teutfdüaub. Er erzählte un* oicle* oon ber föniglid)en Aamilie, feit ber

.Honig am Aiiß leibet, prebigt er ibm eigen* in einer fleineu Sdjloßfapelle, wo
nur ein Heiner Jvamilienfreio ift unb er ibm guii* nabe ftebt, ba ruft ibu

gemöbnüd) ber .Honig nad)ber jiii fidj unb fpriebt mit ibm über bie
s

Vrebigt,

überhaupt muß er bod) überall ben bebten Hillen jeigeu, fonft fönnten auch

nidit alle Greußen io übereinftimmen in feinem Mob. »ei un* ift ein Sicbter--

namc ober wenn üd) einer al* l'itterat aii*j>etd)net, überall ein ftinberniß; baoon

will id) Xir einige »eifpiele erzählen, al* Ublanb fid) um ba* ^rofeßorat

mclbete, äußerte einer unfercr x
Diinifter: auf jold)e fitalbwiifer balte er gar

nidtf*, Ublanb mußte ja bann jwei 3«bre warten, bi* er Antwort befam, bann

befam er einen iHuf nad) sJ)iüudieu unb barauf befam er bann ba* Tübinger

^rofeßorat. ^St nun bat an Ublanb* Stelle ber 3enat einftimmig ben

iHncfert oorgefdilagen, ber al* au*ge^eicbncter Orientalin ber Unioerfität fo

wobltbätig wäre. 3iun ift ein anberer SNtnifter ba, biefer fagte, wie! Ten
ehemaligen Areimuub Weimar? — Ta fann feine 3iebe baoon fenn. — 2i$obl

wahrfdjeinlid), weil er bamal* einige J\-reibeit*lieber gemacht bat."

pm mögen einige »riefe oon Mfolau* l'enaii eine 3telle finben, junächft

ber erfte an Sdjmab gerid)tete, batirt (Sarl*rube, ben 21. ^uli 1831. er lautet:

„Euer ii>ohlgeboren

!

;^d) nehme mir bie Ehre beiliegenbe zwei (*Jebid)te mit ber »itte ju über»

fenben, felbe, wenn fic ^bren »eifall fiuben, in ^bre gefdjäjte Scitfdjrift auf=

nehmen ju wollen. Ta* ,an ben Scbmerj' ift oon einem UJanue, ber unge*

nannt ju bleiben münfebt.

,Ter befangene' mag unter bem s}M"aibonamcit Venau erfebeiuen, unter

welchem id) bereit* Webrere* habe brurfen laßen, ^ft meine SHeife fo glücf=

Üd), Euer ^oblgcboren ben 3i>unfcb ui erregen, mehrere meiner Webicbtc burd)

^br »latt befaunt ,mi mad)en, fo wirb mir ba* um fo angenehmer fenn als

id) gefonnen bin, meine gau.u' Sammlung nädtften* herau*uigcben, unb ich

für foldie feine ebrenbere ^Infünbigung fenne, al* bie burd) ,Vire Seitfdirift.
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sD2it bem Grfucben, mir 3bre (rntjdjcibung burd) t>ic öcrolb'icbe $ud)banblung
aiirjcr 511 fenben, bin id) (ruer ih>ob4geboren

ergebener Liener

5t. Membfd) oon 3trel)lenau."

$rief an Wuftao, batirt 3Hünd)cn, ben 13. äliiguft 1831:

„beliebter, oerebrter ftreunb!

^n grofter (Sile (Die ^oft gebt in einer halben Stimbc ob) fdjreib' id) Tir
bieie feilen-

^d) babe in IHündjen &>ed)fcl getroffen, bic mir nod) ein längere*

Weifen möglid) madjen. IS* uerftebt fid) alfo oon fclbft, bat? id) wieber nad)

Stuttgart fomme, um Xid) unb meinen v
|>fi$er nod) einmal ,ut feben, unb

wenn c* (*ud) möglid) ift, in (yurcr Wefellfdwft Ublaub *u befueben.

C mein tief geliebter $reunb! 3iMc feiig mar ber iJlbenb aller 3lbcnbe!

3d) banfe ben Woltern, baß fic mir einen ftmid) oon ^oc\k in bic SJruft

geroebt; ber bat mir Tein £>erj gemonnen, unb ba* meine* geliebten ^fijer.

3d) glaube mir merben un* ewig lieben. 2i>ie träge fiub bagegeu bic Guts

würfe ber Jvreunbfcbaft im gcroöbnlidjen vJ)ienfd)enleben. 3iUr baben un* in

wenigen 3tunben erfaftf. Segenooll wirb mir jener Mbcnb femi für'* ganje

Veben, unb locnu id) je ctma* in ber Tid)tfunft leifte, id) merbe nie oergeifeu,

melcben Jlntbeil Tu l)aft an meinem Wcbciben burd) bic oäterlidje <pulb, bie

Xu meiner SMufc ermiefen, burd) ba* SclbftDcrtrauen, ba* Tn meiner Seele

gegeben. %
i?on foldjen ÜJfännern ermuntert ju roerbeu ift mobltbätig für ben

Stegiimcnbcn. Tein Utfort ging mie ein milber tfrübüng*baud) über bie fei*

menbe 3aat meiner Wefübte, meiner Webanfen.

l'ebt mohl, meine beliebten! Tonncr*tag feben mir un*.

Csuer Areunb Membfd)."

3lm 24. Januar 1832 fdjreibt l'enau oon £>eibelbcrg au* an Sopbic Sdnoab:

„Tbeure Areunbin

!

Stufen 3ie ^bren lieben fleinen Vubwig unb fagen 3ie ibm: iörief
sJ)tie*! unb geben 3ic ibm einen Muß für bie Treue, mit ber er meiner gebenft.

3eiu $Mlb bat fid) mir febr eingeprägt, unb ift mir fo geläufig morbeu, baf}

id) beim Siebten unmillfübrlid) mancbmal ein Wleidjmß au* bem Minberlcben

bole. 3o gefd)ah mir'* in ber &>iuternad)t, fo gefdmb mir'* oorgeftern in

ber 2i>imnlinger Mapelle, ^cb überfenbe ^bnen bier biefe* Webtdjt, mit ber

25itte au meinen lieben 3d)mab, e* cinjuidwlten in meine Sammlung, bod)

in einiger Entfernung oon ber ÜiMntcruadU, meil, mie gefagt, in betben We=

bid)tcn Minber-Wleidjntffe oorfommeu, unb .Hritifer meinen fönnten ,oer £>err
s}>oet fdjeint fid) oiel in Hinberftubcn berumgetrieben m baben.' s

J)iebr um
mein k

-lnrfprcd)en <ui erfüllen, al* baf? id) glaubte etma* Stedrtc* geleiftet $u

tjaben, überfdiirfe id) Linien ba* Wcbidu. (S* ift ein mifjlidie* (^iefdiäft, einen

Megcnftanb ui befingen, über melden fd)on jmet fo oortreftlidje Hebid)te oor^

hauben finb.

3d) bin nidrt mehr fo traurig, liebe Jvreunbin, al* id) am ^Jorgen

unferer Trennung gemefeu. ^d> müßte ja fdion tobt fein, wenn biefe Trauer

lange gebauert hätte. 3)tir mar bantal* m SNutbe, al* würbe id) au* bem

^Hirabie* bcm burd) meine eigene 3d)ulb oermirften — geftoffen auf

ewig. Wim bin id) beiter, wie id) e* lange nid)t gemefeu. 1HI* mir ben
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lejtcn Slbenb jitfamiueufaften itnb Wlühmeiu traufen , hob mein 3d)mab ba*

Wla* unb tranf mir'* fo berjlid) 51t auf meine Söicbcrberftellung , unb 3ie

ftieften an unb ber tiefe, warnte Gimmel ber ftreunbfdwft grüftte mid) fegueub

au* ihrem fdwncn 2luge. Ta* mar ein berrlidwr i'lugenblitf!
—

"

9lti* einem »rief an Wuftav, von §eibelberg beu 16. Februar 1832

:

„311* id) meine Cpcr idjreiben wollte, Drängten fid) bie Weftalten 511 Doli

unb ernft beroor, fo, baft fte nicht wohl fingen fönnteu, unb id) arbeite nun

an einem Trauerfpiele, wojit id) Tid) um deinen 3egeu bitte, lieber 3d)roab. —
Tu baft mir überhaupt bie poctifdje (Sottfirmation gegeben, unb id) werbe

Teilte fegnenbe ,v>anb in jebem fpäteu Webidue fpüren. Tiefe* Werbältuift

ju Tir, mein geliebter ^reunb, fann nid)t* auf (*rben frören, unb foUtett wir

bereinft, wa* bie Wörter verhüten mögen, wegen irgenb einer ungeheuren

Irrung verfallen — auf ber feiigen ^nfel ber v
}>oefte würben wir un* bod)

begegnen unb umarmen, wie bie .Urieger Cffian* oft am ^orabenb ber Zobe*=

fd)lad)t, ihre #einbfd)aft oergeffenb, sufammenfaften unb traufen beim Wefang

ihrer ©arbeit. Tod) wir wollen im i'eben wie im Webicbte treu juifammeu:

ftebn, ba* Vebcu ift ja fo iura, unb ber lob wirb untere Webeine weit au**

einauber ftreuen, unb unferc 3eclen fieb fcbwerlid) wieöerfinbcn.

t'ebe wohl, mein lieber tfreunb unb pflege mir Teilte £iebc in Teinem

$erjen.

Tein lieber l'ubwig gebet ht fo erfreulid) für un* alle, iöeutt ich ihn

nur manchmal auf eine 3tunbe ba hätte. Wort fegue ihn unb (Sud) alle!"

tturj vor Antritt feiner Steife nach Slmerifa fdjreibt Geitau in einem »rief

ohne Tatnm:

,,^d) will auf meiner Steife fleißig fein, unb meine klugen allerwärt*

herumfd)weifen lafieu, um feinen isiiuf 311 verlieren, ben mir meine Jöerjeu*-

freunbin, bie Statur, sur poetle gibt, unb um feine Tradn Prügel von Til-

sit befommen, wenn id) nidjt mit einer Tracht leiblicher Webanfen $urüdfebre.

SJteine heften Wrüfte an llblanb unb "^faer, SMärflin unb alle Die mir

näher ftauben.

l'ebe wohl unb fud)e mich in Teinem Jperjen in integrum ju reftituiren,

unb aller "Jlerbriift, ben id) Tir gemad)t habe, er fei vergefien ganj unb gar;

bod) bafür wirb Teilt gute* öer$ von felbft forgen. V'cbe wohl!

Tein

SMembfd)."

Unterm 16. Februar 1827 fdjreibt Wuftav an ben Jvreiherrn 0011 Faßberg
in (*ppi*baufen:

„Otnnigit verehrter fterr itaron!

,^n biefem hinter haben wir un*, meine liebe Arau unb id), wicoer

mit bem iwoenfee befdjäftigt, aber auf eine harmlofe unb vergnügliche Steife.

Unfer König lub am erften Februar bie lieben eilten Stangclafien feiner

3taat*Dieuer freunblidjerweiie 511 einem $ofma*fcnball i>n 3d)loffe; meine

3opbie unb id) nahmen auch an hiefem Äfft iUnthetl unb tveil wir wußten,

baft c* ben König freut, wenn redjt viel teilte maefiert fontmeu, fo Heften

wir tut* nebft uod) einer AmmDin ein oberlänbifdje* (Softume madjett unb
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erfcbtencn al* 5ricbricf)*hafener iianbleute, bic grauen Stüppidje mit nadj»

geahmten Wangfifdjen im 3lrm. «Dem flöntg rourbe ein Heine* litbographirte*

griebrid)*t)afentfr Sd>lofc mit bem Sä'nti* im &intergrunb unb bem See oor

bem Schloß überreicht, barunter mir mit Öolbfdjrift folgenbe Gerieben gefest:

Jn einer QLrad]f, bie md)t bie bcflc,

(Srrchemtn mir bei ©einem Jefle,

TE>Dtfj rdjlic^eH ©u uns, Berr, nidjt aua;

Dir Rommen ja oom Ranb ber Dogen
©es fdjönen blauen \$ees gebogen,

Do ©u ©ir felbp gebaut ©ein Baua.

©ort glüht ber JUbenb, blüht ber Morgen,

©ort tragen leichter lidj bie borgen

Jür ©eines ©olnes Doblergelm:

© rooht una, wenn ©ein ©erj beroegenb

©ie Silber jener holben «egenb

Bei unfrem Jlnbtim oor ©ir p*bn!

3ch nahm mid) im grofjen Scblappbut mit gläu$enber Schnalle, grünem

Sammtroamm*, mit fluche (ftatt SiSolle) au*gefd)lagen, reichlich mit glänjenben

Hnöpfen gefcbmütft, fcbarlacbner ÜBefte unb fchmar^en SÖeinfleibern leiblich

au*; meine #rau fonnte fich weniger in bie allerbing* unoortbeü&aftc Xracht

finben unb wünfebte bei ber Vorbereitung olle Stugenblicfe Sie, nerehrtefter

©önner, herbei, um fich bei 3&»en iHatbe* ju erholen."

3um 17. gebruar 1836, bem Wcburtetag oon Sophie Scfjmab, hatte (Sbriftopb

feiner Butter ein Webicht „Sdnlberung eine« Sturme*. %xtk Überfefeung au*

Virgil* Slenci*" gewibmet. Öuftao Schwab begleitete biefe iöibmung mit folgenben

Herfen, welche fich auf bie febwere (Jrfranfung ber Xodbtcr Emilie besieben.

Ber lieben Mulfer |um 17fen JTebruar 1836.

Im Barnen Cbripopbs ni fetner Wcberre^ung au* Birgü.

©aa lieb oom £lurm, baa id) ©ir Übertrage,

Daa bat'a \u tbun mit bitfem Ireubentage,

Daa roll ©irgil ©ir uom empörten Deer,

©ir fingen oom jerßreuten £djilfc-Beer.

©od) fiel) jurüdf auf bie oerfduounbnrn Dothen,

Dar über una ein #furm nidjt ausgebrochen ?

Dar nidjt ber Jlbgrunb offen? gXljnte nidjt

Hne bie ©efahr ina bletdjere ©cFidjl?

Jünf Ieid)te Mime, luflig rubernb, fdjroeben

Uma ©aterfd)itf, uma Dutlerfdnff, burdje leben,

©latt ilt bie Doge, {UU unb hell bie Iufl;

©a peigt ber ©ämon aua oerpedtter Eluft.

Hub fdjncll Empören Od; bie XcbensroeUen,

©ie ebnen lluthen, roelj una! loch! fie fdjroellen,

C£in SdjiflNcin rei^t fidi aua bem Reihen loa,

cfa rdjiefjt hinunter in ber DaJTer ädjooa.

Balb taudjf'a empor, oon Hoffnung aufgegaubclf,

Balb roirbelt ea, oon JJngp unb Botb gefdjauhelt,

©om fdjwarjen ©immel jücht ber ©Iii; herab,

Beleuchtet hurt baa plöfjlidj offne ©rab.
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, Sunt Gimmel Krediten mir bie müben Jlrme,

Pem Bhtnb enlfiol) ein ritfernbe«: .(Erbarme!

(Erbarmt bid)!' — IHnb fanffer roarb ber Sturm,

Unb mit bra Ätljiff feljt |tdj ber H>eüentl)urm.

Mnb IannFam, lanafam harn» lurüdtfltfdiroommen,

Per Bei(icu bata, gcnttcl, auFaemiminen,

Pic fjtitrc Ilauae jiefjf ea roieber auf,

Hnb arüßt Pid) jubelnb beut im leidjlen lauf.

H?ir werfen nor bem Ijcrrn bee Sturms nna nieber,

3hm tönen unfre Pank- »mb Jreubentieber,

3hm, ber ins Bhitferfepel fänftlid) blies,

Hnb aua bem Sdjlunb ben Sdjrocfternarfjen rief?."

Wach bem Tob bc* 800110* ifubroig fdircibt Ublaub unterm 27. Oftober

1840 aue Tübingen:

„l'ieber 3d)roab!

SHenn id) unter ben Areuubcn, bie Ttr Tbeilnabme bezeigen, oielleidjt

einer ber fpätefteu bin, fo fann id) bod) fagen, bafe mir ber 3lntbeil an deiner

3orgc unb Teinem S>crlufte, fett mir un* in jpcibelberg julc&t fafjen, ein

ftet* gegenwärtiger Begleiter mar unb mir befonber* aud) bei ber :Hürffebr

in bie .fceimatb fdnnerjlieb nahe trat, in ber mir fonft bie 3fUÖc" Eurer

ftreube an bem lieben, reidjbegabteu Hinbe maren.

Eine harte Entbehrung wirb e* Tir fetjn, bafj Tu nidjt gleid) roieber

in ben ba'u*lid)cn .strei* jut ftiller 3ammlung eintreten burfteft; bie Arbeit

rann mol)l aud) ermutbigen, möge nur biejenige, bie Tid) jefct in 3lufprud)

nimmt, iüd)t 511111 Mummer ben N
J?erbrufj bringen.

3luf bie Weife, bie mir in fo beitrer 3timmtmg unb in einem längern,

traulieben ^'iammenfenn, rote e* fieb tut* noch feiten gefügt hatte, jurück

legten, wirft Tir freilid) bie nadigcfolgtc Trauer einen tiefen 3d)atten unb

ein foldjer ift aud) mir unb meiner grau auf bie fonft mertben Erinnerungen

gefallen. Tcnnod) ift mir bie Wegenb, burd) bie mir im fleiuen Mahne hinab;

fuhren, ber ftille 3trom mit feinen einfamen ^ergufern, balb 0011 tiefbängenben

Megenmolfen verbüftert, balb com burd)brecbenbeu 3onneuftral)le herrlich

erleudjtet, aud) roieber fo erfdjiencn, bafj ein trauernbe* Wemütb fid) gerne

in fie oerfenfen rönne.

Teiner lieben Arau, bie hier nur burebgeja breit ift, foituteu mir unfer

innige« ikileib nod) nid)t au*brücfen. 31 nt 3amftag merbe id), au* 2lnlafj

ber Trauung meine* 3dm>ager*, ttad) Stuttgart fommeu, mo id) Tid) jn feben

unb s
}J«ul "Vnjier in uölliger ^iiebergenefung 511 treffen hoffe.

3» alter Irene

lein

V. Ublanb."

3lm 17. 3lpril 1848 febreibt 3dmuib an feineu 3obu Ebriftopb:

„$ki tut* erbob ber halbcommuniftifdje Mepublieani*mu* Mfcbenb fein

8cblangenbaupt. Ter Beobachter, in tocldjcm ber gute aber fanatifdje .'öer-

manu .Hurb, mit babifdjen ^been, jebt aud) arbeitet, erflärte in einem roilbeu

3lrtifel: ,Tic dürften liegen jefet flebenb uor bem ^olfe. Um Motte* roillen

jefct fein inseitige* 3)iitleib.' Tie Bahlen sunt Parlament brobten ber

Wla*fabrifant Mau von Wailborf (ber ben ülrbcitcrn bie rKcpublif prebigte)
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unb Dr. Scficrr ju bcl)crrfrf)eii ; nuf ihre Seite trat aud) iöilb. Siro'wt--

mann, je^t ^rof. an ber polntedjnifdjeu Sdjule, unb balb unb t)all> WöDtnger.

Tagegen crflärtc fid) Wurfcbel mit ebler Cffeubät für bie conftitutionelle
sJ)Jonard)ie, flehen bie Wepublif, unb uerlangtc ein Wertrauen*ootum für unfere

liberalen ÜDiiniftcr. Gine von ihm twrgcfdjlagcne 3lbreffe warb in einer

ftnrmifdjeit ^olf*uerfammlung auf bem 5Mrgcrmuieum, wo id) aud) war,

am Samftag ben 8ten 3lpril genebmigt unb mit 3000 Unterfdmften bebcett.

dagegen fd)ienen bie Wepublicancr (bie fid) jebod) tiefen Wanten nidtf geben)

in einer zweiten Herfammlung "JNoutag 10. 3lpril, wo ein Stuttgarter Central*

wablcomitd gewählt werben füllte, bic Cberbanb befommen ju follen: ibre

Ganbibaten waren lauter Wabicale, fogar ber Gaffetier Wuftao ferner (ber

3lffen=3i>erner). Zugleid) war bie Xreue be* Sutfowfdjcn 3»frt"li'tteregtmentS

burd) Freibier' wanfenb gemad)t. v
J)iau befdilofe aber, al* man fid) nid)t

einigen formte, am folgenben Tienftag ben 11. 3lpril auf einer grojjcn "HiolH-

oerfammlung auf bem 2iMlbelm*plaii barüber ju entfdjeiben, ob münblid), wie

bie Wepubltfaner wollten, ober fdjriftlid) (wie bie 3Jionard)iften) abgeftimmt

werben follte. 3lUe* eilte binau«, id) felbft um balb ein* oom Gonfiftorium

gefommen, flog nod) in ber Itofdrfc auf ba* 3d)lad)tfelb. Xu Wabifalen

waren mit einer republicaniidjeu ^abne unb ber captiöfen ^nfebrift ,Dcffent=

lidjfeit unb 3)timb(id)feit' angejogen gefommen. 31uf ber anbern Seite jogen

ein unabiebbarcr 3«g »on conftit. ü)ionard)iften, pele mele Wrafeu, Gbelleute,

Bürger, 5taat*btencr, ütfäugärtner i« Pfaffe mit ibren 5al)»cn in feböner

Crbnung baber. 4Mb prangten fämtlidie tabuen flatterub oon ben Käufern.

Gine 3Jül>ne mit ben SMreftoreu be* bemoeratifdjen Glub* oom Gaffd SBerner,

weld>e bie Gomiteroabl leiteten, ertjob fid) (wo eiuft ba* £od)gerid)t ftanb)

linf* bin traten bic Wepubltfaner, red)t* bie 3Jionard)iften ; bie leftteren waren
weit bie ÜDicbrsabl. 3lber Wöbiuger crflärtc , ba* x

i)iel)r feg unentfdncben,

b e ü wegen idjrtftlicbc ?lbftimmung. Sie banerte mebrere Tage; bie Wepu=

blifaner würben oollftänbig gefdjlagen. Wöbinger, 3AJeiifer, Dr. Sd)err fielen

burd). Gin au* Jöalbrepubltfaneru u»b entfebieben conftit.
s
])touard)iftcu juu

fammeugefe&te* Wablcomitd (id) lege e* bir mit feiner "^roclamation bei) ging

au« ber Urne beroor.

daneben fpielten anbere Vorfälle. 3lm 3d)lufi ber 3)fontag*ocrfammlung

im Shirgermufeum fam nod) bic 3(rreftation eine« Unteroffkier* Warnen«

Wartenid)t jur Sadje. Worte Zimmermann*, bic beiänftigen foliren, unb

an ben neuen Stabtbireftor, Cbcrregierungeratb* Seeger (ben rotben) gertdjtet

waren, ber jebod) oergeben* Üuefunft geben ju fönuen boffte, regten bie 3Jer-

fammlung, bie ju oicien bunberten au* 3lrbcitern beftanb, jur Wutb auf unb

bic ganje Pfaffe begab fid) Wacbt* 10 Ubr ftürmifd) oor bie ^auptmadje.

Toxi bielt bie neue -inlrgcrwadje ba* "i>olf , ba* anbertbalb Stunbcn lang

brüllte unb ben llnterofficier, ber bod) lä'ngft auf ben 3l*berg gebrad)t war,

l)erau*baben wollte, eingeflemmt. Gin Gauallerieregimeiit fprengte oor ba*

Scblofi, e* ju befdjüfcen. Toä) gelang e* bem 3taat*ratb Wömer (ber feit

sJ)iauclcr* 3lbbanfung nun aud) ba* ^räfibium im Wcbcimcn Watbc fftbrt!)

unb bem Wrafcn ÜiMlbelm bie SWenge 311 befdjwidjtigen, unb fie »erlief fid>

frieblid). (
Niöir faben 3lUe* uon ben Jyenftern an.)

31m anbern Jage, Tienftag, 3lbenb* erneuerte jid) ber Grawall, bie

Snirgerwebr aber, unb in*befonberc bie bewaffneten &>eingärtncr, wcld)e eminent

monard)i(d) finb, mad)ten fur,>en s^roce^, unb fä'ubertcn balb ba* Jvelb. Tn
Sd)lingel, ber im v

J)iaifrawall ben Mönig am Stiefel gefaßt aber fid) burd)^

gelogen, ein lieberlidjer öanbroerfer Warnen* Gifcnmann, würbe gefangen

genommen. 3ludj fonft fetzte e* blutige Möpfe, bei Wolbarbeiteru jc. ,Sie
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hätten ftc nur bä brid) an bcn Cbrcn genommen, »erneuerten bie äßeingärtner,

nur fc» glcid) SMut gefloifen.'

Seitbem ift bie Uinfturjpartct flemlaut unb fogar louat. Ter öcobadjter

fpridjt alle Tage ,»on bämonifd)cn üHifwerftäubniffen' unb frümmt fid) wie

ein wunber "Wurm. . . .
s
.fiMe wir unfere ^infeit im Sanbe befommen follcn,

febe id) md)t ab. Tie meiften Stauern jablen nid)t unb beifcen ba* v
£refe--

freibeit."

SJrief »om 12. 3uni 1848 an ßhriftopl):

„$ei im* in 3übbeutid)lanb fiebt e* trübe au*
; ffcex ift tobtfranf unb

leben*mübc »on Jranffurt jurütfgcfommen. Ter Scefrei* ift in fteter Hoffnung

ber Mepublif. äueb beute ilbcnö ift fclbft in bem frieblidjcn Stuttgart, in

welchem ber 3tffen--5h>crner, wie man fagt, bebräifebe* Weib au Bürger unb

Solbaten au*ftreut, ein republifanifdjcr (Srawall propbeseit. . . . Sßären bie

SHcnfdjcn nidjt, fo märe es ein berrlidjer ftrübling; Jvwdjt unb Stfein fteben

föftlid). ... 8eit 8 Tagen ift 3»Mtinu* .Hemer bei im* unb grüftt Tid), eben

bei Butter auf bem eopba (ifccnb, berjlid) unb lä&t Tir iagen:

23u fenft geborgen,

2Btr aber in Sorgen,
Unb »erben »eraorgen
JBteltetdjt fdjon morgen!

1\ot 4 lagen erbielt id» einen ©rief unfre* alten 79jährigen Safeberg,

ber mir bcn plöfclicben Tob feiner Sd)wägerin, ber eblen Ticbterin T r o ft e =

&ül*bof an einem »lutfturj antünbigt. Sie lebte bei ihm in einem Warten*

bau* am See $u üWöwburg. £r fragt uad) <*ucb unb griiftt (frid) ^erjlid)

;

morgen antworte id) ibm."

2tm 4. Slooembcr 1850 tbeilt Sdjmab* Üiidjte Wlavie ^Jfijer feinen Tob bem

©ofme Gbriftopb mit in folgenben feilen:

„lieber tbeurer Gbriftopb!

Tie traurigfte 9iad)rid)t foll id) Tir geben : Tein tbeurer üater ift niebt

mebr. Sanft unb fcbmerjlo* enbetc ganj unermartet ein .Kampf »on wenigen

Minuten beute borgen um 3 Ubr fein reidje*, tbeure* Seben. Wenige
Stunben »orber mar er nod) gefunb unb beiter in ber Wollfraft feine« Weifte*

in unfrer Witte; ^auline unb ibre trüber, Wufta» unb id), s
i)iaric SBolf

unb nod) einige anbere §au*freunbe waren bei ibm unb deiner ittutter »er*

fammelt. (fr las un* beu Prolog »or, beu er am Xbenb »orber (Samftag)
im iöürgermufeum in einem Gonjerte für Sd)le*wig;$olftetn gefprod)en. Tu
pnbeft ibn wabrfebeinlid) in bicieu Tagen in einem blatte ber Tejwtfcbcn

3eitung. G* mar un* iHUen unau*fprccbltd) rübrenb unb erbebeub, al* wir
ibn bort erfd)cinen faben unb mit uolltönenbcr Stimme biefj, fein le&te* Sieb
— für* ^aterlanb — fpredjcn börten unb Tcine l. Butter fagt, bafj in bieft

frotje Wcfübl fid; in ibr aud) ein mebmütbige«, abnenbee gemifdjt babe, ba*

fid) ibr burd) bie 5tfabrnebmung feiner fd)iefcrcn Haltung aufbrängte, bie fie

mit feinem jperjleibcn in iverbinbung glaubte. Ten folgenben, geftrigen Tag
bradjtcn fie befonber* nibig, gefammelt unb rjeitcr mit cinanber ju, borgen*
in ber Mirdje, Siad)mittag* allein jti fcaufc, wo er au* beu ©eriebten be*

c»angelifd)en herein* Teiner Butter unb (*»imi) »orla*j, einmal, wie ledere
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faßte, mit oor Stübrung bcbenbcr 3timmc. Slbenb* famcn mir. (S* mar
eine ungetrübt heitere unt> bod) eble Stimmung in üllleu, roie fie in feiner

Stäbe fid) fo leicht oerbreitete. (Sr faft neben mir unb fnatc unter anberm ju mir

(im ftinblitf auf feinen Prolog): ,id) roill in meinem Hilter nidjt mit meiner

politifd)cn Ucberjeugung jurüdbaltcn, fonberu offen befennen, baft ich JU (Surer

Partei gebore.
4

Stacbber fam man bureb bie "}>olitif and) auf fein Steujabr*=

gebidjt, ,9fa ben lobedengel* 311 reöen, beffen einzelne $>crfe mir ihm au*

bem Wcbä'ditnitt jurütfriefen — auf 3d)itler, auf teilte
s#egeifterung für ihn,

lieber Gbriftopb — mie leben*- unb UcbcooU foradi er ba noch oon Tir! —
3päter af? er mie geroöbnlid) $u Siad)t unb fdjlief ruhig bi* 3 Ubr. Ta
erroaebte Tetne l. Butter an einem äugftlidjcn Stufen, mie er e* aber auch

fonft maud)mal im 3d)lafc batte, unb toeil er am Slbenb in einiger 3orge

mar roegen eine* leichten Anflug* oon Stotblauf auf ibrer tätige unb ihr

fo bringenb 3d)ouung befahl, erbob fie fid) nicht plö&licb, fonberu oerfudjtc

l'icht ju machen, roa* ihr nicht fogleich gelaug. Unterteilen vaat Gmmu berbei=

gefommeu, biefe umfaftte er noch mit ben Firmen, rief in abgebrodmen Korten

t,Vfu (Sbrifte' unb .©eilaub' — fanf jurüd, fcbloj? bie Slugen mie jum
3cblafe unb hatte auegeatbmet. 911* nach 10 Dtinuten Cufcl ^äger unb
ber (Sbirurg famcn, floft fdmn fein Ölut mehr, ^rieblid) mie ein 3chlafenber

liegt er noch jefct, man fann fid) faft nicht oon ihm trennen, beffen Slnblid

un* jefct gauj entzogen merbeu foti. 9ld) oft, oft fd)on in frühem fahren
mar mir auf bie ^eit fo angft, mann man ihn einmal nicht mehr haben

mürbe! Sin bem 3cbmerj, ber und erfüllt, fühle id) um io mehr ben (Suren!

(S* ift für und 9llle ber bitterfte Üerluft ; roa* oerbanfe id) ihm an Viebe,

Anregung unb ftenufi feit meinen frübften Jagen, unb fo Wttftao, fo jebe*

3lnbre oon und in anbrer 'itfeife! 3i>ir haben ihn nicht mehr — biefj 2öeb

mirb auf biefer
v
.hklt gar nidjt mehr aufhören! ^d) fd)rieb Tu jittemb unb

unter 3d)luchjen Sllle* (Sinjelne, roeil id) glaubte, baft in Xeiner (Sinfamfeit

Tir'* eine (Srlcidjterung fenn mürbe, menigften* fo oiel al* möglid) nod) oon

ihm ju hören! x>(jt überlaife ich Ticb reinem gerechten Jammer unb bem
s
#eiftanb Wotted, ber (Such Sllle ftä'rfen unb (Such helfen mirb, biefen fchmerften

3d)lag ju ertragen. SJlit innigfter L'iebc £eine

treue SJtarie }>fi$er."

3dj fdjlicße mit ben fchönen Korten aud bem im „3diroäbifd)en hierfür" Qa\)v=

gang 1850) erfd)ienencn, oon Wuftao s
Vftjet oerfaßten Stefrolog:

3n ber (Srinnerung oon Xaufenben lebt er (Wuftao 3d)roab) fort — er lebt

barin ald ber ungebrochene, rüftige, leben*muthigc SJfann, ber er bie ju feinem

legten Jage blieb, obmobl fdjou bie 3chmelle be* Sllter* berührenb, unb obmobl

feine §aare, wie namentlich beim Vortrag feine* legten (Mebidjt* SJfancbcm auffiel,

filbcrmeiH glänjten. Unb immer crfrifdjt, ja felbft beuen, bie ihn nid)t mit leib=

lidjen 3lugen gefchaut, oeranfehaulicht mirb fein l'ebeiwbilb werten burd) ba* theure
sIlermäcbtni* feiner WebidUe, in melcben fid) fein 3clbft am treueften unb oollften

audgeprägt bat. . . . T(x (Sbarafter ber oollen fittlidjen Wefunbbett, ba* fd)öne

Wleidigeroidjt be* "ipoctifcljen unb be* eroig unb rein SJtcnfcblicbcn leibt ber £id)tuug

3cbroab* ein fo au*?etdiuenbe*, eble* Olepräge, ba* ftempelt fie befonber* ju einem

3cbaj für bie 3"ß«ib unb alle 3ugeublid)füblenben, «' bereu feiernbem Ulnbenfen

ber Selige auch bienieben oon Wefcbledrt $u Wefd)led)t fortlebe)) mirb.

©. Sdiloab.

Digitized by Google



56 *~

IV.

gefallen

oon

ßrofcITor Dr. IBöax V\t\.

Wenige lochen finö e* ber, fett wir unter biefen Räumen bem größten

Sohn De* 3cbwabenlanb*, Dem unoergeßlidjen Siebter, Da* jährliche %t\i Der

Erinnerung gefeiert haben; unb beute ruft un* Der Pfleger eblcr ikgeifterung für

gegenwärtige unD »ergangene Wröße, Der vieberfranj, jufamnteu, um Da* Webäcbttti*

Wuftao 3d)toab* *u feiern. De* 3)ianne*, Der eiitft, al* Die £ülle oon 2hor=

roalbfeu* 3dnUerftauDbilb fiel. Die jabllo* oerfammelte üfenge $ur neuen ik'geifte-

ruug für ben großen 3änger entflammte mit Korten, rote fie nur Der Tidjter Dem

Tidtfer weilten fonnte. 3o oerfnüpft fidj 3d)wab* WeDädjtni* mit unfercr 3dnUer-

feier. 3ln unfer VanD aber unb unfere 3taDt ift er toie 3d)illcr mit taufeub

>väben ber Erinnerung gefnüpft. UnD rociui SdjiUer, geboren jum Bürger Der

&>elt, früh in Die /ferne ;>og, um Der 3)ienfd)beit eigen ju werben, fo bat 3d>roab,

ber in unfrer 3taDt geboren würbe unD ftarb, nidjt nur Den größten Teil ieiue*

i.'eben* bier geweilt, foiiDem er ift ttnferem 3tamme, unterem l'anbe eigen in mebr
al* einem 3inn. lYnn er war ein (Wieb, faft Dürfen wir fagen, Der N

])tittelpuuft

jener 3d)ule tum Tiditerit, Die wir 3cbmaben mit 3tol$ unD Viebe Die untre

nennen unb mit 3dnoaben* Aluren unb Kälbern, feinen Xbälern unD bergen,

Deren 3d)önbeit er werft Rimberten crfd)loß, bat er feinen Hainen unlö*bar oer^

bunDeu. Tamm feiern wir ibn beute, roir 3d)roabeu, im .\>er*en De* Schwaben*

lanD*, um $u seigen, baß er, ber unfer war, auch unfer geblieben ift.

211* 3dnoab beute oor bunDert fahren geboren würbe, war bie $c\t uor-

über, wo un* ba* gütige Wefdntf einen um Den anbern oon jenen großen fämpfenben

(Seinern gefdtenft hatte, bie in einem 3ieg obnegleidten Teutfd)lanb au* tiefer ^cr=

funfenbeit *um bödmen Wlanj geiftigen {'eben* geführt haben. Mlopftotf hatte in

Die unter Der abgeworbenen Formel ber 3itte feufaenbc itn'lt Da* i»>ort De* .'Oerzen*

gefprodteit, unD Vefüng hatte mit Der 3cbärfe De* freiften unD flarften Weifte* fo

manche* jämmerliche unb aumanetiDe Vorurteil, v
sü. auch Da* oon Der geiftigen

Winbermertigfeit De* Deutfdjen 3tamme* für immer oeruidjtet; Berber war ge-

foittmeu mit Detn großen ^beal reiner ÜMenfdjlidjfeit, eine* Areiheit unD .Klarheit,

Vernunft unb Arimtmigfeit wahrhaft oereiuigenben si)ienfdKiitum«. Uub Dann war
Woethe auf Den Wau getreten, Der Unoergleid)lid)e, um ju geigen, wa* ein

s
lHenfd)

au* fid) machen faitn unD Darf, unD hatte Die allfeitige unD bodt barmonifebe. Der
s)fatur unD Dem ^Deal gleidt offene 3elbftbilbuug gelehrt unD gelebt; neben ihm
rang 3diiUer, toäbrenb 3d)toab al* Muabe beraitwtid)* , au* ber (Gärung feiner

ougenD ju Dem geläuterten
vSiel einer freien, nur Detn :)ied)t oerpflidjteteu unb Der
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Vernunft geborfamen JRenfdjengemeinbc. Sie alle mit cinanber hatten e* erreidjt,

Teutfd)lanb geiftig ju einem ^olf unb ben ÜDfenfcnen *um 3Nenfd)en 31t nrndjen.

So legte ber Weniu* be* beutfd)en i*olf* unferem Tid)ter ba* fdjöufte We=

febenf in bie &Mea,e: bie Jvrudjt einer großen ^cit Ultb bamit ein cble* meuidUicne*

3iel für fein l'eben, einen großen au*gefämpften Wcifte*fampf unb bamit bie

ftäbigfeit, fid) barmoiiifd) ju entroitfeln. i'efftng* .Klarheit, Klopftorf* Marine,

Woctbc* Itninerfalität unb Schiller* ibeale Kraft leudjteten einem l'eben woran, ba*

fdjon bie
sJJatur jur HIartyeit unb Harmonie beftimmt hatte.

Tie (£r,tfebung mar oorjüglid) geeignet, ba* eble Wefcbenf ber 3totur, ber

3eit, für ben Knaben nrirffam ju machen. &n reiche* Weifteöleben, eine fdjöne

bung umwob ben Knaben in feinem .§aufe, eine gHtbimg, fo wie man ba* ihJort

bamal* nerftanb, nicht eine Sammlung oon totem Riffen, ein fofetticrenbe* ^nter=

effe für SsJifienfdmft unb Kunft, fonbern aufgefdiloffener Weift für alle* 2l>abre, Wute,

Tüchtige. Ter SBater Bereinigte beutfeben (*rnft unb beutfdw Wrünblidrfeit mit

franjöfiidjer 'Wcltbilbung. 311* ^bilofopb oertrat er eine SBeltarrföauung, bie in

einzigartiger Steife bie äBfrme be*
s
])littclaltcr* mit ber Sd)ärfe be* mobernen

Teilten* »ereinigte, bie, iiibem fie 311 ben lebten Wriinben ber Tinge oorbrang,

nicht nur ben Nerftanb, fonbern aud) bie "}>bantafic, nid)t nur bie ^bantafie, faiu

bem aud) ba* Wemüt befriebigte; beim fie lehrte in beut Statt am Saume ebenfogut

roie in ben freifenben Weftirnen bie Prägung be* Wöttlidjen, bie Harmonie be*

SHeltall* erfennen. "i^eld) eine ^bilofopbie, um fid) barmoiiifd) ju entroitfeln!

Hub welcher begonnene Sinn in bem lieber! Ter s
i?ater, felbft ein au*gejeid)=

ueter v))iatbeinatifer, »erfagte e* fid), ben Knaben jur vi)fatbematif ju jroiugen, ben

bie Statut |Utn Tidjter beftimmt hatte. So blieb ihm ba* bemütigenbe (Gefühl

be* Unoermögen* erfpart, ba* beute fo mandjen frifeben aufftrebenben Weift in ber

erften Glitte fd)on fnieft unb ,>crrcißt, unb ber Knabe entfaltete fid) in frifdjer,

lebenbiger Regung feiner Kräfte. Selbft ba* Stift, bamal* nod) ein .^ciligtum

be* 3°Pfe*> tonnte bie gefunbe £ntroidlung biefer barmonifdjeu sJlatur nicht ftören.

^a ber be* l'eben* geroobnte Jüngling uermod)te e*, bie SdjioerfäUigfeit ber alten

Stift*fitte felbft in einigen fünften |ti bred)en unb bem Lienen eine Spalte ber

Thür 511 öffnen. Tie* Zauber oerfdiafft ihm einen bleibenben s
J>laß in ben ^alix-

büdjeru biefer cbrroürbigeii Sinftalt.

Unb nun burfte ber Tidjter nicht ein bloßer Sdjroabe bleiben: er mußte bie

Kraft unb Klarheit be* norbbeutfd)en Weifte*, bamal* mit mariner Öegeifterung

fo roohlthuenb burdjbrungen, an fid) erproben: er reifte in ben Horben unb erlebte

ben Jubel ber eben beenbeten 3}efreiung*friegc. Tie Wefd)id)te hatte, roäbrenb er

in ber Stille be* Stift* beranroud)*, bem ^aterlanb gegeben, roa* e* su bem Ktif*

fchirnmg be* Weifte* nod) beburfte, ba* nationale Wcfübl, ben tJrnft be* politifcheii

iieben*. Napoleon mar geftürjt roorben, folange Schwab nod) in Tübingen ftubierte;

ba* Holtmar in bem beißen Kampf ein ftarfe* unb — ein fromme* Älolf geworben.

So ftanb e* uor Sdjroab* 3lugen fein Vcben lang, fo trat e* ihm bamal* in Jougue
unb Sd)leiemiad)er entgegen. Tamal* erhielt Sdmmb* Weift feine ^ra'gung. 3)fan

tann fagen, baß ber Weift ber Befreiung*! riege über ihm geblieben

ift fein geben laug, ber freie unb ftarfe, aber aud) ber fromme Weift. Ta*
ift fein Worjug, ba* ift feine Sdjrantc. Ter Kampf be* ^olfe* um fein "Jiedit,

ber Kampf gegen bie dürften blieb ihm peinlid). vlhiu imirbe e* unbeimlid) in

einer iBelt, roo fid) feinblid) entjioeite, roa* C>Jott ,m fo rounberbarer ihat nifammeiu

berufen hatte. AÜr Kölferfreiheit blieb ihm ber regfte Sinn, bie gaii^c Tcilnafmte

feine* fersen* gehörte ihr; fein Vieb erflang bem s|}olenflüd)tling unb bem Wriedjen-

fampf, unb fein Sd)ioanengefang ben getrennten ."öerjogtümern im Horben. 'Ji ber

feine Wixmt umfaßte neben bem 2i?obl be* ^olfe* ba* ^obl ber AÜrften unb

nie »erlebte fein Vieb bie ebrfurdn oor ber gottgeorbueteu Autorität. 3hm fd)ten
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e*, al* folltc ba* Volf, bem fo Wrofje* gelungen, ein Volf be* Jyricbeu* fein; al*

bic Mäinpfc fid) beiß unb heißer entjünbeten, fdjroeiftcn feine Vlide in bie $erne

nach einer neuen £>eimat, 30g er fid) an* bem Crt politifdjer Mampfe in bie fülle

Nube einet Xörflctn* jnriid. SJiit einem ^riebeiwbcrjcn ging er bnrd) eine ftrei=

tenbe faxt, ba* bat Um innerlid) aufgerieben. 3lbcr in ben Xob hinein b,at er

nod) bie Harmonie feine* Weifte* gerettet. Vbjlofopbcn hatten einft mit ben Theo-

logen, mit ben (yJetftlidjen au ber Befreiung be* Volf* gearbeitet, unb gleid)roid)üg

blieb für Sdjroab ba* eblc :Ncd)t be* Tenfen* unb bie heilige Pflicht be* Wlau-

ben*. fiüx ben behaupteten Wegenfafc jmifdjen beiben blieb fein .perj »erfdjloffen.

(£r bebauerte bie Straußfcbe Mriüf, aber er mar ebenfo abgeneigt ber fird)lid)en

&errfcbfud)t ; er nennt jpegel feiernb oerbedtcr Vlöße ftoljeu Sdjilb, aber ber lieber*

mut ber ^unghegelianer mar ihm jumiber. (St fämpft für bie „Sdmwbcn, bie

im SKHttfel fifeen"; aber im fernen Horben leben feine märmften Jvreunbe, unb fein

&au* unb fein fters blieb eine lichterheimat für bie 'Nabe unb 'gerne. So mar
unb blieb er eine harmonifdje Natur unb nahm ba* gan,^e reidje ßeben auf, ba*

Vergangenheit unb Wegeuwart ihm bot. (*r liebte Woethe unb oerehrtc Sdjillcr;

bie romantifdK tarnte nahm er auf mit flaffifdjer Mlarbeit. ^hm rourbe bie Ver--

nunft 311m Wlauben unb ber Wlaube sur Vernunft: er mar ber echte Sohn ber

3eit, rocldjc juerft gelehrt hat, baß aud) ba* Wctfte*lcben ber Vergangenheit

nid)t ba* fonberbare SBerl abfonberlidjer Möpfc, fonbern bie Cffcnbarung be* eroigen

Weifte* fei, ber $eit, roeld)e ba* Vernünftige roirflid) unb ba* 3A!irflid)e oeroünftig

genannt hat.

3wci finb fo djarafteriftifd) für unfren Tidjter, ber Neidtfum geiftiger

^ntereffen unb bic eble 3)täf»gung, ber harmonifdie Sinn. 3Nit foldjer geifügen

^riebeneuatur aber fonnte er freilid) feiner ber großen Wctftcr werben, in benen

bic Üi>cltgefd)id)te fortfebreitet. £enn ein großer Weift ift ein fämpfeuber Weift,

unb nur im Mampf erneuert fid) bic
s
J)Ienfd)heit. Solchen roeltberoegenben Naturen

fann e* nid)t erfpart bleiben, bie liefen innerer Serriffcubcit 3» fdmuen, um ber

3ct)nfud)t nad) ber lichten Wlut be* ^rieben«, ber Sdjönbeit, ber Wahrheit bie

oollc Mraft 31t geben; mau muß roic gauft ben Wlauben unb bie Webulb »crflud)t

haben, um ber 3Nenfd)bät ein Vrophet ber Selbftbefcbeibung unb Selbftübermin*

bung 311 roerben. Sdjroab roar, roie alle wahrhaft barmonifdjen Naturen, größer

bnrd) ba*, roa* er roar, al* bnrd) ba*, roa* er fd)iif; er roar größer al* jNcnfd)

beim al* dichter. Vei Vpron, bei &etne ift c* umgefehrt; ba* finb innerlid) 3er*

riffeue Naturen. 31ud) bei nielen wahrhaft großen Ticbtern, in beneu mehr ber

3i>eltgcift fpridjt all bie eigene burcbgelülbetc Verfönlidtfeit. Neben feinem gauft

ift aud) Woethe bod) oft nur ein fleiner Weheimerat. 3lnbcr* bei Sdjwab. 3eine

Vebcutung reicht hümu* über feinen liebterberuf. £r ift sroanjig ^abre al* Vehrer

tbätig geroeien, mit gaii3er 3eele, hochoerchrt unb geliebt. SDo ift c* ber 3Ncnfd),

ber roirft, bic Verfönlidjfeit feiert hier ihre füllen Triumphe. Unb wenn e* oon

bem Vehrer gelten mag, wa* Schiller oon bem Stinten fagt: bem Vcbrer flicht bie
sNad)welt feine Mrä'nje; wenn wohl iaufenbe ftcb täglid) freuen ber fchönen Vlütc,

bie in ben 3x*änben be* Schuljimmer* bie ftille Sorgfalt, ber roarme Sinn be*

eblcn Vehrcr* gehegt unb gepflegt bat, wenige aber beffen gebeufen, beffen unbemerfte

Xhätigfeit fo öerrlidje* bewahrt, behütet, auferäogen hat, fo wollen wir heute,

heute, wo nod) maudjer lebt, ber 311 Sdiwab* AÜfien gefeffeu ift, auch biefer

Seriell banfbare unb fromme Viebe auebrüden unb öiefe* Vlatt in ben Lorbeer

unfere* Xichter* flechten. 3iid)t meine Aufgabe tarn e* fein, hier baoou 31t fpred)en,

wa* Schwab in ber oberften Sd)ul= unb Mirdjenbehörbe unfre* iranbe* 3um
Wcbeihen non Mird)e unb Schule gethan hat. £in* aber barf nid)t oergeffen werben:

er ift ber Vehrer unfre* Volfe* geworben mit feinen herrlichen Xarftellungen ber

bcutfd)cn Volf*büd)cr, ber Sagen be« flaffifdjen 3lltertum*. 9Bte mand)cr barf
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^cute mit mir befenncn, bafi biefc 33ucfter bie äßonue feiner jungen Tage gemefen

finb, baß er eine eble bauernbe Slnregung au* ihnen gefdjöpft bat. Unb wie mancher,

ber jum l'iebtenftein pilgert, ber jur 3lcbalm emporftetgt, ber ben Steiftenftein oon

ferne winfen, be* Jöobenftaufen fd)önc .Huppe blauen ficht, roie maneber, ber an

be* febwäbifebeu s
J)ieer* grünen Ufern roanbert, benft be* Siebter«, bem biefe

Waue roie feinem ibre 3djönl>eit geoffenbart haben, ber im» Staunenben oerfünbigt

hat, wa* bie Sage flüftert, bie um bie Ruinen roebt, unb in ben gebeimnt*oollcu

ftöblen fauert. Unb aud) biefe» blatte* in feinem Mubmeefranj gebenft beute ba*

banfbare {<olf be* Scbmabenlanbc*.

Te« Siebter* iHubm nun freilieft tritt neben biefem mannigfacben ^erbienft

ber ^erfönlidrteit eher jurütf. Schwab* Siebten ift nicht oon roeltgefd)ta)tlicber

Skbeutung, ber ©eltgeift bat ibu nidjt ju feiner Stimme erforen in bem Sinn,

ba& roer ihm in* ttntit& febaute, bem'* ju v
J)iutc roürbe, al* fäbe er in bie Tiefen

ber Sternennadjt ober in bie aufgebeube Sonne. Trat aud) in ber {Hunte be*

Frühling* fpridjt bie Mottbeit 31t un*, unb fie lebt nicht nur in bem sJDtärttjrer,

beffeii fterbcnbe* üluge oom *.'idjt ber Wahrheit erbellt roirb, fonbern aud) in ber

befdjeibenen, aber reblidjen ^füdjtcrfüllung eine* treuen Wemüt*. So ift aud) in .

Sdnoab* Ticbtung ein eigentümliche* unb bebeutungeoolle* l'eben. 3" befonberem

3)iaB ift ihm eigen, wa* roir Teutfdjc al* bie (*igcntümlid)feit unfere* Nolfe* anjiu

fehen gewohnt finb — bie fromme ^bealität, ber grüblerifdje (Srnft, ber gefchid)t*

lid)c Sinn.

Tiefe (*igenfd)aften teilt Sd)roab mit ber Tid)terfd)ule, bie oon unfrem i'anbe

ben tarnen bat. Hommt man oon Woctbc unb Schiller ju Uhlanb, Hemer, Schwab,

fo mag'* einem ju ^iiite werben, roie rocun mau oon ber ftöbe ber $Upen herab-

fteigt in unfer Vanb. Tort, in ber ISiufamfeit eifiger 31°^, unter ben (Siefeibern

ber eroigen (*inöbe, ba mufi auch ber Weift fid) nad) innen roenben
; erfchüttert oon

bem eroig Wrojjen gebenft er feine* "Bcenfcbcnloic* unb hört, wa* in ber geheim*

nieoollen Stille Wott ju ihm fpridjt. Tann, roenn bie grünen bellen be* 33obcn*

fee* ben Hahn umplatfehem unb feine milben roonnigen Ufer roinfen, tritt an bie

Stelle ber Grfchütterung bie frohe -Hegung heiterer Wefüble, ber Gruft innerer Samnu
lung roeid)t ber behaglichen Beübung in bie breite unb ©eitc; bie (Sinfamfeit

fdjroinbet oor bem trauten t'aute menfdjlidjer Webe. 3a in all bem ift bie* euer

Schroabcnlanb euer wahre* Wleicbni*, ihr Schroabenbichter. ^In* fonntet fie roof)l

fpotten laffeu über bie Schwaben, bie im Fintel fifeen ; roeil ihr in ba* iKctcb ber

Ticbtung nicht tragen roolitet ben übermütigen Hampf brutaler ^ntereffen, roie bie=

jeuigen, welche Teutfdjlanb bamal* mit Herfen heilen wollten; weil e* euch genug

war, bem Ton ber l'iebe unb be* l'eib* ju laufchen unb nur bem milben Stern

ber Schönheit ju folgen. Üben barum erquieft fid) unfer Weift nod) immer an

eurem l'iebe unb an bem i'cben, ba* ihr im Viebe auegefprochen habt!

(riufad)heit ift ba* $\cl gewefen, ba* unfer Tidjtcr mit ernftem Sinn oer*

folgte, fobalb ihm ba* 3iWfen wahrer Schönheit aufgegangen war; er will nidjt*

oon pomphaften Mebefünften, nicht* oon eitler ^hrafe. Tie Sache foll fprechen,

ba* fd)lid)te Wemüt, bie flare poetifche 31nfcbauung, ba* einfache Greigni* ber Sage
unb Wefcbid)te. Ta ift nicht* oon jenem 4*orbrängcn be* Subjeft*, ba* in jebe*

gelben Slntlifc bie eigenen l'eibcnfcbaften legt; fein leichtfertige* Umherwerfen be*

i'efer* in Stimmungen unb perfönlidjcn ^ntereffen; aber eine lebhafte Jyreube an

allem, wo* fid) regt unb bewegt in ber SBelt unb ein eigentümliche» I'eben flar

unb fajjlid) au*iprid)t. 3e mehr alfo bie
H
^crfon be* Tid)tcr* jurürftritt, um fo

weiter önnet fid) fein Weift ben Tingen. s}Jatur unb Wefcbicbtc, Sage unb 3*^*

ereigui* lebt auf in feinem Viebe. Gr folgt ben Höingen oom "Biorgenlanbe unb

begleitet ©alter unb ftiltgunt auf ihren fahrten. Tie urfräftigen ^penjcller

3eigt er im Hampf um bie Freiheit unb bie trofcigen Hammerboten in ber Sbif«
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lebnung gegen bic Wercalt non .Uaifer imb .Hircbe. (Sr folgt bem &cr$og (Sbriftopb

mit joabrliaft epfföem 3iim buicb alle bic
s
JJötc feiner ^ugenbjabre unb fein öerj

fd)lägt mit Den fämpfenben (kriechen auf iHnatolifon ; wie Wlotfen läuten Da feine

&erfe jur 2£unDertbat Der Engel. Er ift Der erjäblenDc £id)tcr uor allen in Der

Sdwäbtfdjen 3dnile. Überall läjit er Den Wegenftunb üoU nurfen, fid) bebaglid)

ausfpreeben, fid) milD unD rein entfalten, Tabei Darf freilief) nidjt verfebroiegen

werben, bafi e* ihm oft nidjt gelingt, feinen 3toff fo tuie Ublnnb jugleid) ganj

mit Weift unD l'eben ju träufen, ihm jene ^iotroenbtgfeit ju geben, welche Da«

&>ort be* freien (Reifte« ale s
Jiatur, al« geworben, nidjt gemadjt erfdjeinen läßt.

%bev 3ie alle miiieu, in roeldjen Webiditen er einem ewigen Webalt unoergänglicbe

jform gegeben bat; Der Muabe hört fie in Der 3diule, Der tiurfdje fingt fie auf

Der Waffe, une alle prägen fie fid) unlöfcbbar in* Webäd)tni*: ;>cne Jamilie,

Urahne, Wrofnnutter, Butter unD .Hinb, im 3lbenblid)t beim grollenben Weroitter;

Da* "öebageu, 3orgen, SRüben, "Wehmut unb Ernft De* bäu*lid)cn Veben*, finb=

lid)e Vuft unb WüDigfcit De« i.'ebcu*fatten, unD Dann Die unerbittlidje "Jtaturgcmalt,

meufdjlid) 3orgen unb 3 innen, AreuDe unb i'eib, mit einem 3d)lag untertaud)enb

in rafdien Zoo! Coer Den Durd) Die :)iad)t galoppierenDen Leiter, über enDlofen

3d)uee, Dem Ufer ju, bem .Halm unb enblid)! t'idjter auftaudjenb au? ber 9Jad)t,

3lnruf, erftauute* s
.k>ort, töDlidje* Entfern über bie abmmg*lo$ überwunbene

Wefabr. Cber im l'ieb be* abjiebeuben $urid)en, wie föftlid) ber wehmütige jQumor

Der febeibenben ^ngcnbjabre; im 3d)littenlieb, SlUnterluft mit Aloffrnrt.fn>irbel,

3d)littengefliugel, siebtem unb lacbenben froftgeröteteu Weficbtern ; im /ötmmclfabrt*;

lieb wie ergreifenD Da* Alüdtfen ber 3eele au* Dem oergänglidjen Ariibling $>»'"

unuergänglid)en \xil!

ÖunDert x>bre finb beute «ergangen feit 3d)tt>ab geboren ift, faft ein halbe*

,VbrbunDert, feit mitten unter Den Kämpfen einer erregten $tit fein barmonifeber

Weift sunt AricDen ging. Eine grof?e, an Ereigniffen reiche 3eit. SB« uielee ift

anber* gcmorDcu. !Ta*
s
Kolf, Da* einft in füget ^ernmnDerung am sJ)hmD feiner

Xiditer hing, bordjt beute mit bangem Wefübl auf Die Düftere ^ropbejeiung De*

Statiftifer* unD 'JJationalöfonomeu. 3fi Die* nod) eine ^eit, wo man üdjter ebren

unD feiern tarnt? ^cb meine, nur um fo mebr beDarf c* in Dieter $eit Ifibcu--

fcbaftlid)er .Hämpfc, in Diefer $eit inuerlid) gebrod)ener unD jerriffener Weifter De*

eDlen ^orbilb* unferer Tidjter, unD ihre« gottgemeibten "Ji'orte*, Da* une auf

Aliigeln Der 3d)önbeit einer reineren eDleren Stielt entgegenfübrt. UnD fo mag
and) fürDer Der .Hnabe im Weroitter lernen, roa* sJ)Jeufd)entraum unD s

J)ieufd)en=

fdntffal ift, unD Der Jüngling mag, oom ^ugeitbleben fdjeibenb, feiner Areibeit

fröblid) unb fdjmer.Utcb gebenfen, unb fo reine, feiige Erinnerung mit fid) nehmen
wie Da* 3dilittenlieb, fo DurcbDrungen fein wie ber Tidner von bem Weift, ber

in bem ii>eib niebt ben ^fitofrtreib flüdjtiger 3tuuben, fonbem Den Inbegriff aOefl

Deifen ficht, roae Da* Veben wahrhaft fdnnüdt, unb ben ^ianu erfrifdjt im Hampf
be* l'eben*. Ter Wann mag in ber }fot ber Wegetwart mit bem Tidjter beten:

®ieb im« ein bfiitfdjce L'eben

Unb rommt bie letjtc Hai
So moHcft bu mi3 gtben

Stud) einen beutfe^ett 2ob!

Xem Wreife mag Der fdjeiDenbe L'eben^tag in feiner Dämmerung bie Sporte

be* Trofte* fagen:

Söenn auf3 SJebtn bu oerjidjtet,

laun beginnt bciit £ebcn*lauf;

Sfficnn bu bid) ali Staub »ernidjttt,

©tebft bu erft al8 SBefcn auf.
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£en 3äno,crn, ibnen cor allen, bie (jciitc mit fo bolbem ftlang ben Tidjter

feiern, itmen fei e* wk ein beiltae* Wermacbtm*, baä 4i>ort be* i.'iebe*, bae er

einft für biefen 3ängcrbunb gebidtfet:

3a beinen (gegen ju Derbretten

fiaft bu und SBrübcr auSgefanbt,

©tr motten beine Ströme leiten

fiinau« ins liebe Soterlanb.

llnb wo fif ftie&en, roo fie glübn,

©ofl ©laube, greift, i>iebe bißt)".

Une alle aber (äffet, in biefer $c\t ber gebrochenen Oeifter, trüben i&eiu

fdjmcrjcä, unbeiloollcr ^ufunftenieiöiaintngcn, ^n^x ben iirollenben Wenrittern be*

ÜWferbimmcl* , wenn fo mandwr eble grofle /liilirer in* Wrab gefunfen ift nnb

finfen nrirb, mit bem Xtcr>ter t>red)en:

©röber (leben offen;

$>od) ma» fommett mag,
greunbe, lagt un« hoffen,

©otteS ift ber lag.
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V.

#ebtdjt bon Äbuarb Paulus
fltiprodjcu

am 19. 3um 1892.

3dj ging burd) ©iefengrünbe

Um rcidißen Blumenflor,

3di traf in BüI)lenfd)Iünbe

Bus njeifgefpreugtem <E()or.

Bon faufenb Ealhhrnnalien

Ba« BMfJer nieberfiel,

£0 tönte in ben fallen

K>ie lauter Qftodicnfpiel.

Jdj ham in tiefem träumen
Burdj IPälber, ern|t unb groß,

Hub fanb an iljren Säumen
ßuelltöpfe, regungslos.

Bie blauen lüfte ftfjroiegen

Hu hofier HlillagBgluf,

linb weiße Bixcn Riegen

Ieisraufdienb au« ber Hut. —
3dj bin empor gebrungen,

Ba fdjon bic Sonne fdjicb,

Bu Burgen, rinfl umfungen

Bon fü||etn BDinnelieb.

3di falj bie ^nnenringe

(ßeivalfig aufgetürmt,

Born IPedjfelflrom ber Binge

Bcrgeben« übetftürmf.

3dj Tal) bie lefjte HSauer

Jim l^ofjenpaufen Jlcbn,

Unb füljlfc Qlobesfrauer

Burd) meine Seele geljn.

3di fall ber BIpcn Spifjen

Badi milber B>etfernad)t

Bm Borijonte blifjen —
Ba Ijab' id) Bein gebadjt —

H)ie Bu Bir einff gefdiniffen

Ben grünen H>anbcr[tab

Unb liebeooli burdjfdjriften

Bie« Ianb, o <BufIno Sdiroab!

H>ie bu am letfenhranje

JhiaruhfeP geijl-befdjioert,

Um Blange ber Romanje

Bie Sdjmabenalb »erklärt.

Btte Bu bie Irfimmer ftfrautell,

Bon Berg |u Berg gereiht,

Bu« ihnen auferbanteft

Bie alte ^errlidjheit.

Bein Berj, fo fdiön entiünbef,

Brad) aUjufrütj ber Hob,

TU« eben Od) oerhünbef

Ber Irrihcit BJoroenrot.

Unb bod), ba frf)on uerbunhclt

Bein heue« Buge mar,

Staub oor Bir blifnimfunheU

Germania, grotj unb hlar. —
Buu blühen neu bie Xiubcn,

Unb neu bas beutfdie Heid),

Bun einen Kran} mir roinben

Uuut Baupt Bir, voll unb meid).

Ber Branj, ber muß aus Kofen

Unb jungen Beben fein,

Unb wirb fidj nidjf „bemoofen",

(Er bleibet frifd) unb rein,

Solang am Bediarftranbe

(Ein froher Burfdje fingt,

Solang im Sdimabcnlanbe

Bie beutfd)e Bunge klingt.
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vi.

(Seiritftt twn Jßaul fang

gebrochen

B«i Ut ftux (tut f£r<t<$<!r ^«fferfaft

am 19. Juni 1892.

©elaben ju ber B*>hen HJtefe,

£abt ifjr eudj eingefunbrn heut

Um H>ilbbadj, reo ber Jelfenriefe,

Ber lorP eud) feinen ®ru|j entbeut,

X£Hi Blumenbufl unb weither Sdjatten

Bea Pommers Sdjniüle hflfjlt unb rottet,

Mnb roo hinab ju fammtnen Blatten

Bes BJaffera SilbrrPrahl Jidj pürjf.

Srljon mandjet harn hichcr gegangen,

Mnb ihm enlfdjroanben bort am fluell,

Born Bauber biefer Sdiludjt umfangen,

Bie pfidjtgrn Stunben alljufdineD,

Sdjon mandjrr burfte tiefen Irieben

Bier atmen, holbe BJaienluß;

Sdjon mancher i|t von Wer gefdjieben,

(Ein Pillea Beiimoeh in ber BruP.

Mnb eud) Ijat heute hergeleitet

(Sin eblcr Barne: ©upao Sdnoab,

9er (fteip bea ßlaiina, bem reiihbefaifet

Ber (Beniua bie Inra gab;

(Sa füllen heut fidj ljunbert 3afn*e,

Seit er erblitht baa lidrt ber JDett:

Pen lorbrerhranj im fdjlithlen $aare,

Sei nun fein Bilb eudj »orgePeUt.

(Er mar ein Sänger, aus bem Boben

9er fdjniSb'fdien Brimat aufgefproljt;

BPoht roetfjfeln BUeinungcn unb ßloben,
|

Both feine Blätter fengf Rein Irop.
,

|

(Er hat bea Icnjrs Beij gepriefen,

Bea Wintere Braft, bea Sommrra Brad)t,

Bat unfre Berge, Jelfen, Riefen

»it mandjein Ummern Sang bebadjt.

Mnb mit fith aua ben bunhlen Jidjten

Bas junge ©rün ber Buche hebt,

3n feinen liebern unb (Scbichten

3p Tinnig (ErnP unb Sdjerj oerroebt.

(geroeiht unb rein finb feine Itppen,

Jhr (Eon ttlingl una im Berjen fort,

Bb er nmfdjmebt bie lelfenhlippen,

Bb er una beutet ©ottea »ort.

Jim lähmte nicht ber Staub ber Sdjule,

Bie Bhife blieb ihm treu unb bolb;

(Er fpann »on feinea fagroerha Spule

Bie laben ata gebiegnea (Bolb.

(Er hat roaa hlaffifdj unb romanlifdj

Mmfaßi in liebenbem ©emiit;

Iflaa anfdjrinbar unb roaa gigantilch

Bat reidje lunhen ihm gefprülrf.

3m Bampfgeroühl bea BJeimmgepreites

Mmgab ihn golbner Iriebenafdjrin

;

Born Hope nieberträthtgen Beibea

Bjelt feinen Sdnlb, fein Schmert er rein.

Brum neben Mfjlanb unb Hupinue

(Erglänjt fein Stern in heitrem licht,

H>ir marhten nidjt um Blna unb BDinue:

Bon feinem Schwab Iäfjl Sdjrcaben nidjt! —

Mnb menu mir fdjroeifen in bie Breite

Bea Btintatlanbe am BJ>anbcrpab,

(Erbietet fidj una }um ©rleite

Jlla roadtrer Ihljrer — ©upao Sdnuab;

(Er joeip bea Bobenfeea (ScPabc

Mna, oon ber Jtlpen Branj umrahmt;

(Er jeigt eudj unfrea Briihla Bajabe,

Bie ihr }ur B«>h*n H>iefe harnt.
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3^ic Släbte, Barsen unb Ruincit,

Ber Büljle nädjtaen Sauberbann,

Baa Chat uoin Sonncnaolb befdiicuen,

Bea Badjea tauf, ben arüncn (Eann,

Baa Bcibelanb, roellabaefdiiebcn,

Unb be« ©cbtroea pran ©epein,

Bea Hillen Börfleins trauten Trieben

Berhlärt rr mit ber Bidjluna Sdjein.

Bon auljen führt er eudj natfj innen,

(Er fd)ilberf eud) berebt unb ltur{

Bea Rittera ©otlfrib feljnlid) Kinnen

Hub Jrifdjlina jähen, blutuen Sturj.

Jim Reilfcnjtetnc feilt ihr hämmern
Ben SdjIo(fer, ber nidjta Balbea fdiafft; —
Um Gollern unb um Staufen bSmmern
©eflallcn beutfdier Belbenhraft.

Bnb roenn, bem Badic nleidj, ber braufenb

Bua unterirb'fdien Bammern quillt, —
H>cnn unfer Bunb ina fünfte Caufenb,

3na fed)|Te feiner Hannen rdjroillt:

So meiljen banhenbea (Erinnern

Bein Bidjler mir mit Redjt unb Jua,

Ber uor üahnehnten fdjon im Innern

Pca JUboercinea Siele trug.

So fei er auf ben Sdjilb gehoben

Bon una, bic mir una hier aefdjart;

Bad) feinem Borbilb mir geloben

3u mähren edit bie Sdjmabenart.

©efeanef fei bea ffiannca Rpiene,

(Sa malte Trieben um fein ©rab;

Bud) burd) ben Eampf führt una {um Siege

Ber eble Barne: ©uflau Sdjmab!
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VII.

©us einem ©orfraa

gegolten

in ^otnariitjcn am 15. % ttni

oon Pfarrer Sdimifc.

Ter (Gomaringer Pfarrgarten unb gegen Rimbert Männer ber Sdnile barin— ioa* mag ba* bebeilten?

teilte Herren! SBenti id) Sie erinnere, baß am näcbften Sonntag ben

19. 3nni 100 ^abre terfloffen fiub, feitbem unfer vatertänbifdier Tid)ter, (Gelehrter,

Scbriftfteller nnb Tbeolog ba* iridit ber Stfclt erblirft bat, fo mirb e* feiner netteren

l*rflärung bebürfen, warum beute idwabifdje sDcänuer, .umäcbft jwar gu einem

aubern 3werf jufammenberufen, bie (Gelegenheit wahrnehmen, aud) ibrerfeit* be*

SJianne* feftlid) ju gebenfen, beifeit in btefen Zogen nod) an mand)em anbern

Crt unfere* Sdjwabenlanbe* gleid)fall* gebübrenb gebadjt mirb.

^enn id) Sie ferner erinnere, baß in biefer (Gemciube (Guftao Sdnoab,
oorber 20 ^alire laug Schulmann unb gefeierter l'eljrer am Cbergmnnafium in

Stuttgart, faft 4 ^abre binburd) al* Pfarrer, gefdjäfctcr .Uanjelrebner unb 8d)ul=

auffeber gemaltet l)at, fo merben 3ie alle mit mir fagen, baf? e* ein fd)öne* $iu

fammentreffen ift, wenn Sie fid) beute gerabe l)ter in (Gomaringen 311 3bren
Beratungen uifammengefunben baben.

Taf» ich mir aber erlaubt habe, Sie gerabe bieljer nod) auf ein &albftünbcbeu

einjulaben, bat bariu feinen (Grunb, baft biefe feböue Vaube au* 35ucb*bäumen unb

biefe Mannen red)t* unb liuf* oor mehr al* 50 fahren, wie glaubmürbig bezeugt

ift, oon Schwab felbft mäbrenb feines hiefigen Stufcutbalt* gepflantf morben ftnb.

(r* ift alfo flaffifcber Boben, auf weld>em mir flehen! Tort bie .Hircbe, Deren

(Grunbfteiulegung unb Reifte Sd;mab oorgenommen hat, h»uter ihr ba* Sdndlmu*,
in weltfern er fleißig au*; unb eingegangen ift, benn fein ^erj gehörte ber 3ugenb,

über uu* ba* hodjragenbe "Vfarrbau*, in meldjem ein Uhlanb oft auf Befud)

gemefen ift, unb in bem fo manche Sd)mabfche Weifte*fd)öpfungen ba* Vidtf erblirft

baben, unter un* ba* Torf, in roeldjem Schwab* Warne nod) oft genannt wirb,

oor un* bie Schwabenalb, oon ihm burd)wanbert , befd)rieben, befungen, —
bort britben recht* bie SoUernburg!

2lm 20. Cftobcr 1837 30g ber oormalige profefior al* Vanbpfarrer in

(Gomaringen ein mit feiner idjon al* Braut oon ihm oiclbefungenen um 3 3ahre

iüngeren (Gattin: Sophie, geb. (Gmelin, einer Tochter be* bamal* bereit* oer^

ftorbenen Cbertribunal- s
Jiat* unb Brof. jur. in Tübingen, (Sbrifttan (Gottlieb (Gmelin.

Bon feinen 5 Minbern war ba* ältefte bie bamal* 18jährige, oor einigen fahren

oerftorbene Tochter Sophie, uad)mal* (Gattin be* jefct 82 jährigen Cberbibliothefar*

<»ufiao 0«irab. 5
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Dr. Mlüpfel in Tübingen. Ta* zweite Jtinb Ebriftopl) war bamal* lGjäbrig; er

ftarb im ^abre 1883 nl* "JJrofcffor am Alatbariueuftift in Stuttgart. Tai brttte

in bcr iHeibc bcr tttnbcr, Wuftao, war lojäbrig. Er lebte uacbmal« in Slemoorf

al* Inhaber eine« Wefcbäft* unb ^remiiAer Atonful bafclbft. (f 1885.) Tai
eierte .ttiub Emilie ftanb bei ihrer Überfieblung Incber nod) in bem zarten Sllter

oon 12 Rubren unb würbe im ^abr 1840 oon ihrem Watet fonfirmicrt in ber

biefigen .Uirdje, b. b. in ber abgebrochenen ^ebntfdjener, meldte bamal* mäbrenb

be* Ätircbenbaue* al* SJotfircbc batte bienen rnüfien. Sic ftarb unoerbeiratet 18Ö0.

Tai jüngfte .ttinb, Vubmig, mar bei ber Eltern &ieberfunft erft 7 ^at)re alt unb

ftarb al* lojäbrigcr .Unabc im ,>ibrc 1840 in fteibclbcrg, wohin er mit bem
*»ater batte eine Steife madten bürfen.

2£a* bat nun biefer "Mann gclciftet mäbrenb feiner 33/,jäl)rigen Womaringer
3eit? (Sin Mann von ungcmöbnlidjer 3trbeit*fraft, babei feine gciftlicbeu Slmt*-

oerridtfungen nicht etwa nur nebenher betreibend fo fteht cor mir fein inlb, wenn
ich bie ipärlidwn idjriftlidjcn Cnellen über fein biefige* Sdmffcu ju Mate jiebe.

Seine amtlidjcn ^erridjtimgeu in Mircbc unb Schule gcfdmbeu, wie au* ben oon

ihm geführten Wefd)äft*falenbern beroorgebt, mit grofter ^ünftlicbfeit unb nicht

etwa mit bidjterifcbcr A-reibeit. Ter Dichter ift bei ibm nie mit bem Manne bei

Slmt* baoongegangen. ^a er fonnte aud) ein Wcicbäftomann im eigentlidien Sinn
be* Sporte* fein. Tai beweift auf* fcblagenbfte ber Umftanb, baft ei ibm gelang,

bie mübfamen Skrbaublungen auf bem Natbaua unb mit ben ^ebörben, wie fie

bei bem Neubau einer .Uircbe erforberlid) fiub, mit fold>er iikiebeit unb Umfidjt

ju l?nbc ju führen, baft am 21. Wai 1839 bie feierliche Wrunbftcinlegung unb

am 23. Sfooember 1840 oic feftlidje Einweihung bcr Alirdje erfolgen fonnte.

Wag man über ben Stil ober Siicbtftil ber biefigen itirebe benfen wie man
will, fo oiel fteltf feft, bau e* eine geräumige, lichte, gut afufttfebe unb bie

fudjer anbeimelnbe .Uircbe ift. (Sin filbemer Meld), oon Schwab geftiftet, unb ein

oon einer Scbwabfdjen Tochter genähter Mniefdjemcl mit ber 31uffd)rift „laffet im*

ftrien uub nieberfallen oor bem §crm", werben nod) fpätc Wefdjledjter an bie

Sd)wabfd)c 3rit erinnern.

Taft Schwab* ^rebigten geiftooll waren, läftt fidb bei einem Wanne wie er

jum oorau* erwarten, baft er aber mit feiner Theologie auf pofitioem coangclifdjem

Wrtmbc ftanb, beffen weift ich mich fclbft oon meinen ^üngling*iabren bcr au*

ber Stuttgarter Veoubarbefircbe ju erinnern.

Tie Slrt unb 4i*eife, wie ber gelehrte, am bauptftäbtifd)en ^erbältniffeu

berfommenDe Wann in zwei fog. ^'farrberiebten ben fittlidj^religiöfen 3l,ftanb feiner

biefigen Wcmeinbe fdülbert, ift wahrhaft flaffifd) ju nennen, inbem er mit Vorliebe

ba* oorbanbeue Wute aufflicht uub anerfennt, wo er aber Wiftftänbe ju berühren

bat, immer io Davon rebet, baft er fie nidjt bloft ocrurteilt, fonbern ihre Urfacben

zu oerfteben fudjt, um fie erflärlid) ju fiuben.

*is>a* Sdjwab ber oaterlänbifdjen Mirchc geleiftet bat, befien ift 3eu9,u*
unfer je$igc* Wcfangbud). Sin ben zablrcid)cn arbeit*oollen Si(jungeii ber in

Stuttgart tagenben Hefangbud)*fommiffiou bot Sdnoab oon (Gomaringen am mit

groftem Eifer unb fadifunbigcm Urteil fid) beteiligt. Ten Staubpunft, ben er in

ber Mommiffiou einem anbern berühmten Witglicb gegenüber einnahm, bezeichnet

am fdilagcnbften ein Epigramm, rocld>c* bamal« zum geflügelten &iort würbe,

aber nidn beiftenb, fonbern barmloe fdjerzenb gemeint war:

„Meinen gellerubeu Muapp unb feinen fnappeiiDeu Heilert
!"

Weine Herren! Ermübet Sie e* nicht, fo laffeu Sie mid) nod) furz anführen,

wcldicrlei Erinnerungen an Sdiwab in (Gomaringen Da uub bort fortleben.

Si>a* oor allem feine ^erföulidtfeit betrifft, fo lautet bie Webe bei allen, bie

ihn fannten, übereinftimmcitb: „Er war ein gar frcunblidKr .perr", womit aud)
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mcine eigene persönliche Erinnerung au* metner ,}ugenb$eit übereinftimmt. öeiter=

feit unb ^oblmoUcn bliefte ihm au* feinen bellen Singen. 'JJamentltd) bie Stiuber

ber WcmeinDe burften feine ^rennblid)feit erfahren. $wax lag in feiner ganjen

Haltung etwa* Vornehme*, aber nid)t* für ben gemeinen Wann AbftoftenDe* nnb

Xrürfenbe*. Wan beugte fid) gerne biefer "Hornehmbcit, weil fie mit wahrer Aib-
ling nnb eebter iHenid)enfreunblid)feit gepaart mar.

^n feinem Familienleben berrfdjte eine eble Art be* gegenfeitigen Berfebr*

ber &au*gcnofien unter einanber. £em <Qau*oater mar, bamit er fid) ganj bem
^beulen roibmen fönne, bie 3orge nm bie alltäglidjen Angelegenheiten gan$ nnb

gar abgenommen bnrd) bie jartfinnige nnb umfidjtige, oon jroei treuen, längft im

ftaufe einbeimifd)en Tienftboten unterftüfete Qauduutttet. Sticht gering maren aber

bie an iie gefteUten Anforberungen, einerfeit* bnrd) bie großartige im »aufe geübte

(GaftfreunDfcbaft, anDererfeit* bnrd) bie 3d)ioierigfeit, roeldje Die .\>erbeifd)affung

ber nötigen »au*baltung*bebürfniiic an* ben benad)barten 3täDteu mit fid) brad)te.

Tie .Uinber erfreuten fid) ber forgfältigften grjietnmg. Strenge Crbnnng
nnb mohlthnenber triebe berrfdüe in il)rem .Ureifc. -Tie feine Art unD ätfeifc, roic

bie älteren mit ben jüngeren (Gefdnoiftern umgegangen feien, ift bei einer ehemaligen

Jiadibariu De* jQaufc* heute nod) unoergeffeu. Tie nod) fdjulpflidüigeu .Uinber

empfingen oon bem bamaligen 3d)ulmeiftcr Wagner, einem &au*freunDe, täglidjen

"J>rioatuntcrrid)t. Eine Erinnerung weiß and) oon einer (Sbriftbefd)crung im
3d)roabid)en ftaufe, roeldje bamit enbigte, baft ber fdjön gefchmürfte (Shriftbaum

oom ^farrbaufe in ba* &au* einer befreunbeten armen {yamilic De* Torfee roanbertc

nnD bort frenbige ftberrafdumg bereitete. ii>eld) ein berjlidje* Bertrauen*oert)ältni*

jroifcben fcblid)ten (GemetnDeglieDern nnb ihrem (Geiftlicbeu roaltete, jeigt Da* fdjöne

(GeDid)t „ber SMurin Süben". And) nad) 3d)mab* 2ikgjug oon hier fefcte fid)

ba* frennblidje Berbältni* juoifcben 3d)roab nnb feiner biefigen (Gemeinbe nod)

fort bnrd) Befudje, roeldje je nnb je oon bjer an« im i.'eouharb*pfarrbau* in

Stuttgart gemad)t ronrben.

Welche Teilnahme ber frühe Xob be* jüngften 3öbnlein* in ber (Gemeinbe

erregte, beroeift ber Umftanb, baft bie Erinnerung baoon bi* heute nod) nicht

au*geftorben ift.

(Tin i;iebling*fpa,uergang Sdnoab* mar bie oon hier an* nad) ber „alten

Burg" führenbe ;öod)ftrafte, oorbei an fed)* alten l'inben, roeld»e oon mnlerifdjcr .§öbe

feit ^ebthunberten auf bie Käufer red)t* unb linf* ber BJieiafc berabfdmucn unb

bereu eine, „oom ^inbc gefpalten" ben Bater fo fdjmerUid) an fein bnrd) be*

.Uinbe* 3d)eiDeu jerriifene* ^erj erinnert bat. ba* (GeDid)t „bie l'inbe".)

Auf biefem N
ii>egc mit Dem Blide linf* auf Die Törfer „auf ben Jöertten"

unb bie Linien De* 3d)önbud)*, red)t* hinab in'* iiMefatjtbal nnb Darüber bie Alb--

berge, fühlte fid) 3d)ioab in befonbercr ilkife poctifd) angehaucht. Ta founte

man iljn jumeilen einbergehen feben, ba* Tidjterfmupt emporgeridjtet, mit ben

Armen bantierenb, laute SBorte rebenD unb feinen bid)terifd)en EmpfiuDungen

Au*Drud gebenb.

Aür ein Ttcbtergemüt, roie ba* 3d)ioabfd)e, fo aufgefdjloffen für bie 3d)ön-

beiten unferer (Gegenb, fo empfäuglid) mie für Den Sauber ber mittelalterlichen

iWomantif, io für Da* beutige EmpftnDen De* Bolf*gemüt*, mar (Gomaringen Der

red)te Crt. Ta,u fam Da* Bfarrhau* felbft. „Borbein", mie einer feiner Biographen

fagt, (bei Wcclam) „bie Burg ber Herren oon (Gomaringen, wenn and) ohne litrm

unb Rinnen, bod) nidjt ohne (Graben, Brürfe, getäfelte 3tuben n. bergl., ein redüe*

Tidnerbau*, oor allem für ben 3äuger ber 3d)toabenalb."

4£*
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VIII.

Wim einem ©orfrag

gehalten

in ^orf($a<§ am 4. 4ujrf«mB*r

oon Pfarrer &*inh?aU> aus Einbau*

Schwab zeichnete fid) burd) feine oon poefieoollem Stil burdjbaudjten Strbcitcn

auf geograpbifd)em (Gebiete au* wie auf biftorifebem. Sein $etntatlanb oerbanft

ihm, baß unfer Schwaben in feinen Schönheiten burd) ibn allgemeiner befanut

rourbe. Turd) eingeftreute Romainen unb Webidne mufjte er
s
li>erfe biefer 3irt

ju beleben, fo bie Rerfarfeite ber febwäbifeben 31lb unb SÄnbeutungen über bie

Tonauieite, iiJanberungen burd) Sdnoaben, bie Sdjmeij in ihren Ritterburgen unb

&ergfd)löffern. Wor allem aber ift er ber Worfcbaffner unfere* herein* geworben

burdj feinen im ^abre 1827 erfdnenenen ttobenfee, ber 1840 eine jweite s
)lufläge

erlebte, ^m ^abre 1825 hatte Schwab mit ieinem ^reunbe Ulimann unb beffen

tfamilie unb mit bem Dialer Steinfopf eine Reife an ben $)obenfee unb ba*

Rbeintbal hinauf bie junt Splügen gemacht. 3n ßbur lernte er ben £id)ter

Sali* feinten. Tie Schönheit unferer Wegenb reifte ihn, ftatt, wie er oorbattc,

ben Sd)warjwalb, nunmehr bie (''klaube am See gu befebreiben. Sein Wlüd

führte ihn mit einem sJ)ianne Mammen, ber ben funbigften Rubrer für biefen ^lan

abgeben fonnte, mit bem oon feinem ttutfeber erfanuten #reiberrn o. Faßberg, an

ben er ein ©mpfcblung*id)retben oon Ublanb in ber laiche trug. SMit altgewohnter

^reunblidjfeit nabm ibn Sepp o. (*ppi*baufcn auf unb führte ibn nad) St. Wallen.

Tort madjte er bie SJefanntfdjaft be* ^Ibefou* oon 31rr unb In ber herrlichen

Stift*bibliotbcf, im Slnblitf ber Scbä&e, bie bort aufgehäuft finb, gebiet) ber iUan
j^nr Reife unb nahm auch bie Slrt ber 2lu*fübrung fefte öeftalt an. (Sr oerbrad)te

fobann nod) etliche Tage bei Gerrit o. i'aftberg auf beffen Sd)lofc (*ppi*bauien

unb ba* litterarifdie Vorhaben rourbe burd) beffen Rat ungemein geförbert. ü?ier

rourbe aud) ber Wrunb 311 ber Jvreuubfdjaft mit bem burd) feine Sammlungen
unb burd) Verausgabe feine* 4.'ieberfaale* um altbeutfdje fitteratur unb Wefd)id)te

boeboerbienten Dianne gelegt unb biefe Jyreunbfdjaft blieb eine bauernbe ; roiebcrbolt

bat Schwab l'aftberg fpäter auch auf ber 3)Jeer*burg befudjt unb in ieinem unb

feiner Familie Umgang reichen Wenufj gefunbeu unb gefegnete läge oerlcbt. Ter

SBinter 1825/2G oergiug bann unter angeftrengten Arbeiten an ber
sBefd)rcibung

unfer« See« unb feiner Umgebungen bi* i'ujienfteig hinauf. Ta* 3i*erf fdjrooli ihm

bei ber aüUc be* gcfd)id)tlid)en Stoffe* unter ber &aub an, fo baR er ben urfprüng-

lichen }>lan, bie \.'ofalgcfdnd)te ben einzelnen Crten anzureiben, fallen lief} unb bie

Wefd)id)te al* ein Wauje* bebanbelte. l*r felbft fdireibt, bat) er fid) franf unb

hhpodjonbrifd) an biefem S&rfe gefdwfft habe unb mit bem Cpu* bod) nicht
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jufrieben fei. $ier Briefe on iiafeberg liegen Gier burd) bie Wüte be$ Areifräulein oon
Samberg »or. Tai Wext erfdjien 1827 bei Cotta 550 3eiten ftarf. (** teilte

fid) in 3 3lbtetlungcn : I'anbfd)aftlid)e3—®efdndbtUd>ea— £opograpbifdjea. Qi folgen

12 OJeDidjte, ju benen bie Öefdndjte am See ben Stoff geliefert tyatU unb ein

Slnfjang über Die beiöen £ampfboote „SBübelm" unb „War ^ofef". Tai $udj

ift ba$ erfte, ba£ bie ©aue am iöobenfee einbeitlid) jufammcnfafjt. (*$ bat einen

bleibenben 3&rt. bat bie lanbfd)aftlid)cu Sd)önf)citen am See in gtänjenbcr

SarfteUtutg unb 9faturfd)Uberung juerft jur Weitung gebradjt; baäfetbe bat bie

©efdjidjte feit ber Stömerjcit roeiteften Areifen erfdjloffeu unb ju weiteren fr>rfd)=

ungen Anregung gegeben; r»or allem aber finb burd) biefcä SJudj bie Sdbäee, in**

befonbere bie litterarifdKn, ju allgemeiner Äenntni« gelangt, bie an ben oer=

fdjiebenftcn Orten be* SiobenfeeS in ftiller *terborgcnbeit, oft t>on ben 3.kfifceru

laum nad) ibrem 2i5crte geroürbigt, rubten. (Snblid) geboren bie beigegebenen

©ebidjte ju bem Steffen, roa$ er nad) meiner Meinung gebidjtet bat. —
gür bie nad)folgenben SSerfe über unfern See ift Sdjroab* Ülud) maBgebenb

geroefen; fein anbere«, aud) Scböubut nidjt, ^at e# erreicht, ift immer nod)

ein gefudjte* Wad)fd)lagebud) , bie Webiditc finb »on feiner anbereu poetifdjen

erjcugung, ju ber ber See Üteranlaffung gegeben, übertroffen ober aud) nur crreidjt

n>orben. (S* ift ber Rubrer unb bie Quelle geblieben für bie fpätere Öobenfee--

litteratur, fo jablreicb fie ift. So ift Sdnoab ein rechter ^orfdjaffner unferer

Siereinäbeftrebungen geworben unb mir fjaben alle Urfadje, fein iflnbenfen ju eljren.

Tai SJud) bradjtc ibm aud) bamal* (£bre ein; er rourbe bafür oon feinem Könige
burd) iterleibung ber golbenen 3Nebaille für Äunft unb Sßiifenfdjaft au*gejeid)net

unb beim ßrfebeinen ber 2. Auflage fanbte itjm bie Königin einen fd)öncn

Srittantring.
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IX.

bei btr

aGresrnfanntfuttg it$ Vereins für <f>#(l)fe i>cs l|oi)eitfee$

|u Borfdjadi am 5. September 1892.

3hv habt uns cinnclaben

Buin frofjen Xejlestan,

©erttehml, was von bem Patfjcn

Per Heffe hünben man.

IDohl mulj er Jtch beweiben

Bäif Ä>orten hurj unb fdjlitfjf,

Bon Jubeljahrcsfreuben

(Erjlatf ich nur Bericht. -

3m fjelleti Bedtarlhale,

Jlnf §UttlaartB fonn'aem ©runb,

3m (Parten mit im £aale

(Eint' uns bie K>eihcpunb\

©er lehrcr führt ben Hunaen
Ben alten lBeifter uor,

«ein lieb es tuirb nclmiacn,

K»ie beimirdj Ritual'* bem Bhr!
'

Per Ptdifer Khmb er preiret

Pen Sänarr ncillucrtuaubt,

Pc» K>anberpab Re toeiret

Sur Elb im Sdiroabenlanb.

Port aur ben arünen Ballen
Beim IDalTerliurincfoa,

3m lirfiten Burhenfchatfeit

Per Xeße Binn Od) rthloft;. —

Poch — reicher noch erblichet

Uhr heut' bes PiditerB Branj,

Per Bobenfee er fdjmüdtet

Ulm mit erneutem ©lanj.

<£a Itraljll fein Hua* ba« blaue,

Ijell blinnl ber Berae £dmee.
(Es (anbten alle (Saue

Bie Boten an ben See.

Sie horchen roolil unb laufdicit

Bes Sdjmabeii-Barbeit 5ana,

Sein §aittnfmel tnon' ranfdjen

Pie Ufer petß entlann. —

Pem JHatmwnenbunbc,

Per Teincr nidjt ucrnaf|,

Panh id) ui bierer Ätunbe,

3ftm fei aeroeiht mein ©las!
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iste S^toabift^e JTamUut.

(2)ic bcn tarnen Sdjwab fübrenben Siacbjommen be* ^obatm CSfjriftopI) Schwab.)

3ofann Cijriftapl) Scbroab (1743— 1821), ^rofeflor an ber boben

Garlöfdjule, Webeimer Sefretär, Webeimer §o\xa\, Cberftubienrat in Stuttgart,

oennäblt 1779 mit ^rieberife :Happ (1758—1831) pon Stuttgart.

Äinber:

A. gfriebri* (1780—1797).

B. ffarl Reinritt) von Scftwab (1781—1847), Dr. jur., SBräftbent be« CbertribunalS,

©ebetmerrat, Gf>ef be« 3uftij'$ei>artcment«, Stuttgart, oermäblt 1805 mit Stutoinette

©mitlet (1778-1830) Don Stra&burg. (2. ®&e mit Sop&ie ^Falotti obne SNnber.)

flinber:

l. emilic (1806-1807). II. fJauüne (1808—1872).

III. <?«H ©ufta» wm Schwab (1810—1890), Cbtrftnatijrat - 3«ftittor beim ©teuer«

foÜegium - in Stuttgart, »ermäbtt 1837 mit SWatbilbe 3äger (1813-1884)
Don Stuttgart.

Äinber

:

1) (Sari (1841-1844).

2) Hbclbelb (1842).

3) Cvrnft Hermann ©uftao Schnob (1845), flriegärai bei ber 3ufti3*$tbtei(ung

be* fl. ffricgSmintfteriutn« in Stuttgart, ucrmahlt 1873 mit »belbeib

©Iben (1850) »on Stuttgart.

flinbet:

a.©dmut(iH7*). b.Ctto <I8T«>. c Wal&ilbe iUN». d.©ni|l<iM8>. e. «betb«lb (l»t/>.

4) $auline (1849), »ermaßt 1871 mit (Sari t>. ©öj, Dr. jur., ©emeinberat

in Stuttgart.

5) 3Ralhilbe (1852).

IV. Cito (1819-1878), Dr. jur., Obcrtribunalfefretar in Stuttgart.

C. ftriebrife (1783-1855), öermäblt 1807 mit ftriebrieb von Säger, SHrcftor ber Ober»

redjnuugSlammer unb Staattfaffcnoernjalrung in Stuttgart.

D. »ugujt (1785-1786).

E. fflilbelm (1787-1790).

F. (ßuflafc Benjamin SdihJflb (19. 3uni 1792 - 4. Slooembcr 1850), Dr. theoL,

$rofeffor am ßbergninnaftum ju Stuttgart, Pfarrer in ©onwringen, Stablpfarrer bei

St. fieonbarbt, 3lmt*befan, DbcrfonfUtorial» unb Cberftubienrat in Stuttgart, ocrmählt

1818 mit Sophie ©nielin (1795—1865) pon Bübingen.

Äinber

:

I. Sophie (1819-1888), toermäblt 1841 mit Sari ftlfipfcl, Dr. phil., »ibliothefar

in Zübingcn.

II. G&rifiopb Jbeobor ©ebtoab (1821-1883), Dr. phil., SBrofcffor am flatbarinenftift

in Stuttgart, Dcrmäblt 1852 mit Henriette oon SJJoft (1831) Don Mendorf.
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Stinber:

1) fcermann (Suftatt Sdjtoab (1853), ßanbgtrid)t*rat im ff. 3ufrijminifterhmt

in Stuttgart, Dermäblt 1886 mit «nna Sii (1858) Don Stuttgart.

ftinbtt:

n. »ufloti UMT). b. «ort (US»), c. unb d. «mt(t« anb t«M«n» (\am.

2) (SHfabeth, (1857-1891), »ermaßt 1883 mit «Ifreb ^Iieninger, Stabtpfarrtr

in Stuttgart.

3) #einrid) (1859 f Im gleiten %ai)t).

4) Sopbie (1860), Dermalst 1886 mit (Sberlwrb SRoIteniu«, Dr. jur., 9tea)tt*

anmalt unb Slotar in Bremen.

5) eiemcntine (1863), Dermal)!! 1887 mit $ciriridj ffulcnfampff, Staufmann

in Bremen.

III. ©HftB» 3rriebrid) Sdjtoab (1822-1888), ffaufmann in Jlem^orf, Dermäljtt

1850 mit Sliga Don Boft (1829) oon fltn^oxt.

ftinber

:

1) (Snftao $cnr» Sdmmb (1851), »aufmann in 9leiD»?)orf. Dermäljlt 1676

mit Caroline SBfjeeter (1854) »on fcepofit, Delaware County.

«inbet:

a. «Hill« (i*7>o. b. «iifta» (IS79).

2) $rrmaan ttafpar €5a)»ab (1853), ffaufmann in 9?c»o*2)orf , oermö&It 1885

mit SWarn Balbmin (1865) Don B&Uabelpljia.

SHflbCf

:

a. fttnro .;i»»T). b. «rtmann (lWl).

8) Henriette (1854).

4) ßauren» $wij Sdjtoab (1857), Pfarrer in Mendorf, Dermäljlt 1889 mit

«Margaret Bari« Don Mendorf.

flinb: L'ourcnj (1891).

5) Sopbie (1859 f im gleiten 3a&r). 6) Smiln (1861). 7) ßuen (1863).

8) Sbriftoplj (1865), Dr. phil. 9) Benjamin (1867), Äaufmann. 10 unb 11)

SUbert unb ßoui« (1868), Farmer. 12) ßeopofo (1872-79).

IV. ©milie (1825-1890).

V. ßubmig (1830-1840).

G. (Sbarlotte (1794-1874), Dermäblt 1819 mit «corg D. 3äger, med. Dr., Dbermcbijinalrat,

Brofeffor am Cbergumnaftum unb erfter Huffetjer be* SRaluralien-ffabinett« in Stuttgart.
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